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Geheimer Ragierungnrat Profe^v lor Dr^ phll> Adolph yi^ a n k »

Chorlottenburs

Lehentilauf Mid B e r 1 o }^ t ^a

über Bolne in den Jahren 1667 *» 1916 durohgeführten wissen«»

sohaftliohen und praotiBOhen Arbiil^t0n;r

Geboren aa ?JQ.3d^\kur laM 2u^

.\.

i/Al teiurk» beaucÄ Vtf

ioh die Realschulen au Alt-Strelitz und Soesen* tiä iilöh dö^

Studium dar Chemie ;5U wldaen^ v;Ählte Ich den dsxaalB fa»! allwin

gangbaren Weg dc^r ^porhorigon iJharnaxeutif.chm Ausbildung, tr»At

lö4b alB Aiiotheker in tin Lehre und war von Iö5|t,>ii3 3^6M^^^^

Labgratorivwi als fiehilfo täti^. ^ihrend^elner ^illt^^^

zeit 1654/85 war ich sur AbbI? Un« boi Horrn Profe-^^nor Cc-ai.:*b

Erdmann an da« Luboratorlua d^r lU^legs-AkaiC-^le ur^* ^*^r>r

Königlichen Tieraraeneiochulr ubkommandiort« In ti^t^teirNöm f^
4*' "'

ich Bpeciell für V/^rim Profer,;jor Q o r 1 a o h Ünt3r8uchunec.n

Ubi^r dae VorkojTLTien von Trimethyl.^nin in der Herinc «iake und in

Chonopodium vulvaria uni Ubi»r di^ giftlije Wirkung Ueswr V^.-bin*

düng auf Schweine aue* In den Jahren 1856 • iC57 j^tiidiertö ich
war ''^'.-.-^

dann in Berlin %*aturwiöoenBOhaften und kährenä wahr .nd dieser 2 Vit

bei ProfeBoor Alexander E r a u n für Botanik und ?rofoo&or B e ra
Pharnaoologie alB Faumulua tätig.Naohdea ich im Kur^yBi i> w7 riwin

Stautsexamen als Apotheker siuoma cum laude gemacht iiattu, vvü.dte .

ich mich meinem urBprünglichen Plan gomäsB der ch«miBChw,n Technik

t

2U.

Zucker industri e

•

Infolge preuBBlachen Patentes, welches mir I65^i far

Schuidung und Reinigung von RUbenaäften mittelst Tcnerdeaeif^n

erteilt

m'ml$.m ftfiMi»»iomig|ii»ifiig(iitt
/^^^^A.u>ilU.
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artollt war, wurde ich auf Eiapfehlung von Äilhardt M i t « c h o r-i

lieh und Gußtov il a g n u ß vpn der flrma B « i> n • o k • ,

H • o k 9 r In staiiBfurt, Inha>>eeln dor daniÖLiB 1»«doutendr»ton

RUb^nÄUckerfttbrllc und Rafflnerl*» Doutsohlands eis Ciinsalker »nsa«-

—

. i
.

Bi-^rU Ih dlwer Stellunst w«lohö loh bla avA K«rb»t 1660 Inno hat-

tet macht© loh eoiaolnoam mit Pro^feBBor 3 h <^ ^1^^^

Untdrsuchuns^n über das Auftrotten der Rübön-Koiaatodeh, füftrt© aus-,

oardom dl« damals nduo Fabrikation und Vorwtmdune von Kncchon«

kohle-3Ui>«>ri^ho«iihat oint i^rbautö öina Schiern^ «nd

wurd« auf VeronluBSuns aeint»s nhafa. eoiati#oloifcr4W E»o
'«

ProvlnÄlalstöuurdireotor von Jordan mdhri^Öh b^i B^arb^^ltung

6t^uörlichor Fraßen »ußeaoeen. Si^eolell fUr diesen Zwack fUhrtu ich

in den Jahren 18ft9/60 eine b^^^^^^^ Unter»uoh;ans Über die Verlu:^t©

bei d(ir Fabrikation de» RUbenauckere duroh^ welch^i loh ^ spä-

ter als Dissertationssohrlft Tiir nelne im Jahre 186Ä In Göttlngen

erfolgte Promotion publloierte»

KiaiIndustrie.

a)> im allgemeinem Die Ende der 80er JfaJire bei dem SiJ.sberg

bau in SAassfurt erfolgte Aufsohllessung (ter KallsalalagerstKt-

ten und die derzeit noch man^^lnde Ausnutzung dl#ses damals «as
-) : -'^''

.

«Abruumsalz* bezeichneten Fundes veranlasste mich dann zu Stx^

dien Über Verwertung und Reinigung der mineralischen KaXisalze

für Industrie und Landwirtschaft« Ueber Erfolg imd Ziele dieser

Arbeiten berichtete ich im Sommer und Kerbst 1660 an die König-

lich Preusslsohe StaatsregierUng zu Känden des derzeitigen herrn

Oberberghauptmann Krug von H t d d a* Slnea von mir gleichzel^

rlg gestellten Antrage um staatliche Unterstützung fUr Srbauung

einer KaiIfabrlk konnte Jedoch ausj^lnciplellen Gründen keine

Folge gegeben werden* Tlaohdem ich im U&rn 1661 lUr mein Verfah-

r^n zur Verarbeitung der Abraumsalze ein Patent erhalten hatte»

gelang

z'

^.. ...



-3-

i'
i |

; .

'}

.

'
.
^ " t '

"^

gelang 00 mir, w^nn auoh rmter rur alch ungUnfstlgan Be^llngim»

gen dl« für Errichtung alnar Fabrik nStlgön Xapltullan au ho-

«ohaffdnt eodasB Ich höroit» am X.Ootobor IßGl den Batrlob mit

elnör tiigllchen Vörarbh^itune von 100 CXr. rohem Abr.'i»umsalz er«

Öffnim und so die deuteche Kalllndugtrlo bogrUndon könnt«;»«

Sie rasche Ausdehnung und dttr günstige Erfolg dieser mel*

her ersten Anlage tjuben dünn Aniasß »nr Gründung Äraiireioher
I I m

anderer ^^abrlken/ von denen 1654 bereite iß und 1672 sogfir 35

teil» In Staej^fürtt tollft In Leopoldehall mit einer Verarb(iil tung

ton 10 8ß4 000 Ctr, errichtet waren. Da Ich al» eifriger Schüler
/ iifi'ii**iwinw>i>ijifyi' %ii iii'i lym T" . :. *

^ililfa'lMII- Mll -fc-

L 1 e b 1 g^flt ^i<> durch nelne früheren mit S c h a c h t au«-

gerührten Arbelton Über RUbennüdiglc^^lt d^ü ?odens von der hohen

Bedeutung der KrJLlrialse nllifi ?flan7;ennährmittel Überzeugt war»
r

80 hatte ich dieser Verwendung der Stas^tfurter Kall^ainerulien-^

fon Anfang an Tie^lhe Hauptt&tigkelt gowldmot» Ich stallte fentp

magneolua und der dadurch bedingten tmgünr^tlgen physikalischen

Beschaffenheit für DlUigungsxwecke ungeeignet seien« welter f^md

Ich aber im Gegensatz zu der dcuaals bei vielen AgrlculturcheiiX*

kern herrschenden Annahme^ aber mit Zustlmnung Liebig*s»
dass die Chlorverbindungen von Kall und }{atron Tur die Pflnn*

zenemährung durchaus brauchbar seien und erhrachte (^on Nach«»

weis hierfür schon vom Jahre 1652 ab durch zahlreiche« im gros*

den Massstabe namentlich beim HUbenbau gemachte Feld* und Kul«

turversuohe. Berichte hierüber finden sich bereits In a.er Zelt«

schrli^t des Vereins für RUbenzuckerlndustrle lÖ&Z^ lag« 246

und 10G3 pag« 173.

RXn^ von mir auf Anregung Liebig* s im Jahre 1^64 ausge-

führte grosse wissenschaftliche Arbelt Ubtr die Sedeutung des

ZufUhnmg

Wxirzeln
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\Jury.0Xn im4 Pflfm;s«^n und für di« Düngung do» Untergrunda» habe

ich auf d<^r Veraamnilung Deutsouar Agrloulturohaml}cer in KUn«

ononieo&iiltgotaiXt und X&64 In J^coid 6 dor «Landwirtsoh^ftliohan
_ . 4

ir#rHiirchfintatlx>nön'* yeröffentllcht. Dia volle Bt^döUtung haben

die&# Arbaiten dann arat ES Juhro ax^ütar bal dor ccnblnlortan

Anwondimg von Kaliaol^an und Thoiaasph'Bphat erlangt.

b)> RaltdünKamlttal In Awarika: Im Jitthirä 1866 hoba loh dann ga«

nalmam mit Profaaaor lü a 1 1 a t von d<()r Vlrglnia*Unlvaraität

dla ars tan VarBUoha Ub^gir Varwandung dar KallnolzdUngung für

Bau^nwoll« und Tabakkulturan In dan Varainlgtan Staatan im gros«

Qdn KauBtitaba ausgafuhrt.Sla htar^ai ars^lalton Ranultata lagtan

dan Grund fUr dan ;}at3t no badautondan Kxport dautsohar Kalisalsa

naoh Amarika»

o). Kalidüngung auf Mooren: In dan »Tuhran 1667 und 1660 wur«

dan von mir in Qamainsohaft mit P a t a r b » OsnabrUokt dia
• '. < U '.,^ .

1

,
1 'O'i

9rs^%9n Varnuoha aur Varwandung dar Kalisiolza auf rooran und Hai-

dan in dan oatfriaaischan i^ooran gomaoht» und fuhrtan dla hiar»

bai aralaltan Rasultata au dar im Harb^t 1666 arfolgtan Grün«

düng dar naoh S ohulza«Dal itsao h*0 Prinoip oon«

Btltulartan Ganoaaansohaft aur Abstallung daa Kootbr^nnetiB Im

Kolonat Xlrohaplal Nauaranbarg^ wia auoh au dar »m 17«0otobar

1669 in dar Sitaimg dar TTirtsohaftlichan Gadallsohaft für Nord«>

waatdautsohland au Br<;i;iian ba^ohloasanan Gründung da» Norddaut*

oohan Vf^r^irtB aur Baaaitigung das Köhanrauohs^ walohar untar Lai«

tung von L a a m a r s -Breman atand« Dia von dar i^rausalaohou

Raglar^ing dam Bra^nar Verein in raiohum ^laa^^a gawährta Untaratüt^

tung hat dann aur Errichtung dar Hoorvarsuhhsatation in Braaan

und au dar im Jahra 1662 arfolgandan GrUnc.ung da» "»Tfaraina a^or

Ffirdanmg dar Uooroultur im Dautoohan Haicha* garahrt«

Ua
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Ua dJl9 induqtrUlld Kntwiclduns dar OBtfriodlooJaan l^oor-

^{•bidtd au fördam» habo loh mloh 1671 auoh bei d<»izi Hoohof«»n*

wdrlc ^AlaxlshUtt«"* bei Wlathmarsohen beteiligt» welches Wark

abar trot» gut^r Führung nach w^nXist^xi gi-nutf^ wagan 4^r duroh dan

Tho.naastahlprooaBQ ga^talgartan Pralsa dar Rasanarza dan Ba^

trlab alnstallan und »loh auf dla Srzfördarung In dan Uoo*ran ba«

aohrä'kan iAUfjr>ta«

Sla waltara Entwloklaag undVwaltbaharroohanda Stallung»

waloha dar dautsoha Kallbargbau duroh dan a tatig waohBandan yai>

brauch dar KalldUngamlttöl iwid durch dla Tätlgkalt das Kalluyn-

dlkatn ganonua^n hat» lot balcannt» Dla dautsoha Kallaalzfördaruzigt

walcha la Jahr** ICäTL nur ZZ ^öO Dz. batrug» hat la Jahra 1913

dla Höha von 116 075 106 Dz* arroicht*

Bromfabrlkatlon»

AlH einen ©banfalifi voj> mir pjchon im Jahra 16^5 bagrundatan

Zwalg dar Kalllndustrla arvvähna loh noch dla Gawlnnung von Brom

und Eromvarbinduncan aus dan J^.uttarlaugan dar.Chlorlcaliuaifabri-

Icatlon* Dla hlarduroj^ gaachaffana Uasaanfabrllcation das Brom«

und damit varbundana starka Harabsatzung »alnar bis dahin m^hr

hohan Pralsa kam noiiantl loh dar Entwicklung dar dautsohan Anilin-

farbanlndustrla fdr Hars tallung von Aiiaarln nach dam darzalt

von r a a b a und Llabarmann arfundanan Varfuhrttn au

Outa, wbanso auch dar dautsohan Indus tri a pharmazautlsohar und

^^'

In dan Jahran 1870-71

photogr**phl»40har PrHparata*

Währand daa franr.ö^lschan Krlagas

haba loh dann dla Varwandung das Broms uln Daslnfaotlonsmlttal

auf &en Schlachtfaldarn, sowla für Stlnkbomban In dan falndllohan

LaufgrÄban amiifohlan tmd auoh imtar iiltwlrkimg von Dr. Emil

Jacotasan vor üatz zu practlsohar Erprobung gabracht^ und

dann waltar das Brom für DaslnfadtäonBzweoka , wla fUr Laborato-

rluia&gabrauoh
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riua8ü«brauoh «ii&t«r auch In dl« als, Eroaum solldificatiua ha-

Äölchnrjto foa^e x^orjx von Kl«odli^u}iri.atronön UbörtSöfUixrt. Im Aii-

»oiilufj« an iialn^ in don •>uhrön lö^Ji und wltar göÄuoiitan Vörfiffont-

iicliuntidn aind dann, ^iö bii».a*nnt, EroÄ und Ciaorbrom mich von mir

wiö von undur^r 3eiW ^MÄiachton Vorachiäü^n bul den von ^AnReren _

i'oindon ttls iJa^krUs bi;>iit#iohn*iUn Anfc;riffoJt iu auft^^odoWnUr und

©rfoler«*ich<^r V^rwöndurig i«>alia.nt;t«
»'

• '

^

£int> woittird Varwi^ndune dör KalinalÄmutt<irlau($rin habo ich

duroh das mir im Jahre 16V« patr^ntiorto Verfahren «um Carboni»ie-
—I"

r^n von ronen und t^ewabte-n Voll^^n ti^f^chÄffon*

GlaBifaduQtric>>

ITaohd^» üiöino diröc^« rö-tütit^une bei cZar nv^nafurttir Tn-

iluBtri« mit di«jr^i4ia*ö 107G ÄUi>i Ab^chluf«;;« ßtlft-net v;arr"Vorlaßto

ich mdinöA ^ohn-jlta nach Charlotttnibur^i v^^d Ubornaha die tochni-

tschi* und witt^jonüüiujjrUiohu Löltuns einor Clanhütte. Von nalnon

dort Au»t«*fuhrten Arbeiten n^inno Ich bc)<iond3ni dto Über Vonvor-

tung diverser Mineralien und I^ven (Granit, Tori^hyr, Bimstein

eto.) für die FlanohonölÄefab^-i-cution, Torn^r di*3 Arbeiten über

-Liohtwirkunti; verochiodiin gefärbter Glider auf Fli^chsiblare,

übur die PaHleuridit^runö; von riasch^nbi^r^n, »owi(j •^n<?.lich «He

in Ge^ieinBChaft mit Jieinem duJialißQn Assistenten, d«im c.i;it<r^.ren

Pröfw^)8or >iax ^ \k l 1 o r in 2raunBcr:7;9i£ gtJii&ohtcin Ar^ottrm

über ILiuUllon und CluBiiaBtcn* Die bo2Ut;llchfln Publlk-^tloniin rtind

in dun FaohzeitöClirlften und in ^on Verhundluneon dofi Vör^ins

aur 13efirder\Uiü; de» Guwerbfloiooeo orfolßt* Von letsstgenanntea

Verein ißt di^nn uit Unter o tut tj^iß do« Prousnlp.chen randeljvni«

niBtera eine Ihij^* von mir bo^^ntri^i^te Preinaufi^abe^ botrr>ffend

••dio Kernteilung von Gla^paaton für venetianiÄCha !*oi?alkon* ge-

e teilt. Dioae Aufgabe wurde von Profoflqor Schwärs In Groa in-

nerhalb 5 Jahre mit öolchom Erfolge c^l3f^t,danft nJ.ch dar?iuf auch

in Böutsohland eins »«Ibntändigd i:osalklndn«trl« entwickelten.konnte

A
i>*^

-ß
.: WriiT«) itif ifii^ijtiiBiii^BBil
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Dlo Hars tollung dar alu •fondl d»oro* bezelohnaten MpsalTcgläsdr

lut^^Schwara auoh auf Grund meiner Iha^ßegebenen Anweisungen ge-

luntien»
—

- "T"^':^^:^^''"-^^^'^^ . .
'"i~~^

Kiäsalguhnriaflf)ti >

Eine weiter»^ von mir la Antnohlu»« an die Olaeindu«trie

aus tse fahrte Arbeit betrifft die Kerötellung feuerfeator hbclx-

poröser Masson aus Infusorlenerd«^ (Kiasolguhr), wolohe air im Ja-

re 1663 patntlert wurde* Das so gewonnone Material hat infolge

der aiolobmässlgkeit und i^einhwit seiner Poren besondere Bedeutung

für Herstellung Ton den Pusteur^ftohoa gleiohA'ertlgen ^usserfllterh

für Kaus- und r^'eldgebrauoJi und wird von der Perk;?feld-i^iltor-Oe-

BellßOhaft in Deutsöhiand und England, die seinerzeit neino Paten-

_te übamoaiaen hat, la grossen i^asBstabe für alle Xultiarlände'r

geliefert* la Jahre 1893 hat mir uie StaJlt Philadelphia für die

bei den dortigen Trinlcwasaerverliältnissen besonders wertvolle Er-

findung dieser Filter die Grosse iledaille dei> Pr^^nldin-Tnatituta

vorliehen« lieber die Verwendung von Kieselgulir.aassen zum Aufsaugen

ätzender Plüssig^ceiten ist sohon oben beim Bromua solidificatum

beriohttit«
• •>'

ThomasBOhlaoice«

Der Anfang des Ollohrint-Thomas-Stahlxiroocisses lenkte meine

Aufaerkoamkeut auf die Verwertung dtitr dabei als Nebenproduot fallen«

den phorsphorhaltigen Sohlaoke* Um dieselbe für die Aufsohliessung

ia Boden selbst vorzubereiten und zugleich Ihren f/rocentisohen Ge-

halt an Phosphaten zu f^rhöi^^nt benutzte ioh das mir 1*a Jahre. 1865

patentierte Verfahren^ naoh w«&chem der freie Aetzkalk der Sohlaolce

durch Behandeln mit Chloriaagnesium beseitigt wurde« Als dann

später durch Verbesserung des Thoxiasstahlprocesses hochgradigere

^Phosphatschlacke ersielt wurde, bin ich fUr deren direote Verwen*

düng namentlich in Combination mit den Kalisalzen vielfach tätig
# -

gewesen«

Karls-
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Karinbader SprudelBOly.»

Im Auftrag« der städtischen Brunnanverwaltunß der SVadt

Karlsbad habe IchTrTden Jahren 1679 bis lö63 fitx Voreo-beltön

und Pläne fur eine Neuanla^^ »^^ (iewinnung da« Sprudölsalzes nach

ein^jfli Terbesserten vcn mir in Oeneinechaft mit Kcfrat Ludwig

in Wien festgestellten VerfiOiron gemacht und eine lAt'iche i^runnan-

oalÄgowlnnung auch oinlge Juhre spÄter für die Kurverwaltung

in MfcTlenbftd l/53öhmon TOllatÄndlg nou projootlsrt und «intjörichtete

Collulooe-Induntrle.

Im Jahr© lööö legt«^ ich meine Stellung in der Ölasindustrie

nieder» um mich neh0n wissensch^iftlichon l'orschungen nur noch als

oon??ultierender Cft«aiker \md CivilIngenieur au betätigen» Hierfür

bot «ich mir bald aLUsgiebigote Ocleßenheit durch die gerade In

dieoer Zeit in grossem k'asse stattfind end*# Einführung der Sui-

fitcelluloseindustriet deren chemischer Teil da^aals noch sühr mcm-

gelhaft erforscht ^ar« In einer langen Reihe von Unver^suciiunoin

stellte ich die Wirkung, richtige Zusi^m^uennctreung und Prüfung

der Lavxgent wie ^^n Vorlauf de^ Kochprocesses selbst und die Be-

schaffenheit der resultierenden Produote an Cell\ü.osi> und Ablauge

feet un* konnte hieme^ch auf Orund dieser theoretischen licrÄchun-

gen auch so erfokgreich in die Praxis eingreifen» da»» mir boi

zahlreichem Fabrikneubauten, wie bei UmbauU^n aie i^inriüiitung

der gesamten«iemischen Abteilung mit ö.^n von mir con^truiürten

Schwefelöfen, Laugen- und Wiedergewinnungsapparaten übertragen

wurde. Bis ^um JiJire 1900, wo ich mich dieser Teclmik «i^ecloll

wiämdte, habe ich beim Bau einer grossen Anz-uhl von Zellstoff-

fabriken in Deutschland, Oesterreich» Scnwedon, ITorwegan, Holland,

Russland, den Vereinigten Staat<)n und Japan mitgewirkt und bin in

vielen anderen Fällen als Sachverständiger bei Concefisions- und

Abwäaserfragem fUr Behörden, wie für Private tatig geweaex^*

Keine

^i
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Vorwi^rtung dör In d^n Kochlt^ugon onthaltahon feros^eh Men^ion

orgi\nl3Cht>r Stoff*? für i?14tt6rune;^awaokd könnt« ich ;4r>n.:^l3

^o»3l^nai;ar^ora^ichfliobjocta nicht rtiilbflt clurchruhr<:in, doch r.ind

dUo« Arboitön sunächöt von ?rof<>3nor L a h xa a n n in Göttin«

fc'^n undnau. rCing» von Ppofannor S t u t 2 a r In XönlßBbifrß

\md Ocihcliür^t K a n i c iti i^Un^ter mit Erföle woodar aufßa*

nomiüan v^ordcm*

—:

" ElnfUhrunc ^^f^r Oftlluloft«inäu«trio in Orttprau^Ran»

J>i<i in dar erowöan Praxi« gowonnana Uebarzaugung von dv^r

Bödautimg un^ Ai^nfl^hnunD^jf^ihißkeit der Callulft<^a-Tndu9tria «o*

v.»ohl für Papi^r^ v;5o für Textllßtoffa bot mir in Johra 1690/91

anlür.fjlich des dorsoit in Ostproiinpen a.uftratandan r-otetfmdeß dia

hTjr*äc\m^^ dem KiJnltsllohan Uinir.tarivim für Landfirt^ohaft und dam

Minlbtar ii\r Kondnl wid Oowerba t^ina-Dankschrift QJngura ichanf
i

In walchar ich nuchwia^j das« t^arada Oßtpraunnan iurch seina

/or^jt-i yxa^ ^iÄ.B*itjrvarhnltni»«c^ v;ir7 durch sain Hintarland ainan

b«^i5itond^rij ^ja^ein-^tan Bodan für Einführung dar CalluljrAeinduntria

biatan 'vürda*

Infol^a ainvjo^Tr 2 ^wordornen Auftr^sag das Karm vinistars

ia&cht;i Ich d<mn im Harbi^t 1691 aina längara Studi«nraisa diu*oh

Cio Provixu« Ubar walDha ich lÄntarm^^C» NoY^imbar 1691 datailllar»
- - -• I.,

>

tt^n Etfricht elnraicht© und batraffs e^i^r Vj^r Anlaga von Callulosf

fubrlk^n und HolÄschleifereion s^aien^aten Lokal ita tan, Bowia

übar dia trorhandanan ^c-si^arkräfta, Transportcalacdnhaltan ato«

atc% alngohond reforiarto* ]T«.chdöm naina Angaban bazUglich (i^^r

durch das Kfi»uri<jcha Hochplataau gabotanan Waasarkrftfta durch dan

von dorn Karm HandalsmtniQtar mit Prüfung wnd waitarar Kthabung

baauftragtan Karm Oahalmrat Professor I n t s # in Aaohan im

yrUhJahr l&9g bastAtigt waron« galang as mir im 7ahra Xb^?^ ain

Consortiua
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Cpmortiiua oBti^rousolnohor Kapitr^liotiin für di© Errlchtune oln«r

ZeLlf^tofffabrik In König^borg und aln o^ndortiB Con^^ortixm fUr dl«

Anlat;vi t>ln(»r liolaöchlelf^roi In TTehlaujzUBamitienzuhrihß^n* ))iö

naoh nolnön Piw<m und unt^r airanur Mitwirkung arbaut^;) Könlgft-

börgor ZjlletofffabriJ^ hat von Anfani> an ialt bestom lürfolge ßu-

arbaltöt und pich nicht nur xut^indr iXor bodöutendBten «nd r<in*

tab«^lnton Industri^untdrntalimunt;<m im O^t^n öntv/ickölt, »ondern
. —^. ^__. — I . .

auch Anregung zum Tfau Ton vitar weiteren Zellstofffabrlkon in dar

Provln;« Ootpreußqon go^fibon* /olga 'i:^von war auch rti<) volle in-

ländischo Vorwe;rtung der o^stpröusaiBchön Fichtenhölzer In Verbin-

dung xait «5lnör Vödoutondon PrelJ5cteiü;«rung d^r osti^rausBicchen

Kprjvti'roduoto«
"^

S tud'Qn:"r^ioc A^norika»

Eb^nfallf? in das .T:ihr lft93 fällt main© Ruiso aur Weitaus

-

att»llun& in Chicago t die ich au v^in^jöh^nden studion dnjtr uiaerikani»

schein Agricultur- wid Indur>tri«iVörh^«.ltniBÄa bunutiit^ und biß naoh

Po-rtlund- Oröfto^ au»döhnte, 7/oliia ich aur Untorsuchung xma Ver-
Fanhington

beo»crung von Z^llctofffabrikt^n boruf^n ^*ar* Den mir in ^.kkixxxxx
f

;^'

von d^^a derz<eitit:.en amerikiOiiHchen AukörbatminiBter R u ß k

gemach tt?n Antrag, in den südlichen Vereinig ton Stuat'iin die Sin-

richtung von S'^eualzcalinon beh'afs Gov/lnnung von Kalit^alz^n su

übenieh^-nen, habö ich abgdlhhntf da ich der diauteohön KriliIndustrie

keine Xonkurren;5 sichaffen *nocht<^*

Spr^n^^itoffup Kalibergbau in Thurina^n^

TTach Rttckk'ihr aU5 den Vereinigtön Staaten übernahm ich die

Stellxmg als Ais^enf^ohaftlicher Con^julont bei einer gro^aen Sprong-

etoffg«»ßoll*ioh%ft, wie ich auch als Bor.ater bei der fi^r ernte

Ersohlleflsung d^r Kalißalalageretfttten in Thüringen begründeten

I3ergbauge»ell»chaft Kaiaoroda tätig war, wiülch* Ivitzterer ioh auoh

jetst noch als Mitglied des orubenvoratandeB angehöre«

Carbl^
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Dor Anfims ddft ciuhrü» 1:^5 bruchtfi> mir ^In n«u<i»n Arboltnt'^-

bi.it in dci»r P'ößrüntluns <ii*r Carb-idindustrl© duröh^ o i ß o a n

U2i4 vV l 1 1 H n^ r^errilto In i'ebruur ld95 wlaii ich in ainom Vortn*^

im Vkirain «^a !?arörfli>runic ÄOfj Oßv/orbfl^inBafi auf die wölttTr^cond»

Bodoutuut; diööiir £rfi:>iunti, nicht alloin für dan P*^5l«uohtunß5?wo-

öon^ ?>ond**rn auch für dio cho;aisoht) Crosjjinduötrie und für die

Iieriitoilvori& von J>tlukJ?itoffv©rbindun(5ehf Cyaniden, Acriid«:>n «»tc« hin»

In ;iü*uöin5Chufi mit Profe«^or J)r% TJ* -C a r o stallte loh beruita

lift :^%rz 1vjS>5 f<>rjt, du«o die C:xrbidc a**r f^lkuliftohon Krdi^n iw «tun*

d^ '^ind, den fruiun^tickötolf dur Atao'viirlro in :^or;>i von Cy»n-

v^i'bindune^n «u fixieren» Di^j arvtv^n hi6«ruuf bo;5U(ilich<*n Put«^nt«äp

wur^«m iia UirÄ 1091» otrit^oriiicht und Anfi^htj« l<>f^^ ^rtullt* In ddr

Zdit von lüQö biB Jjt2t hab^ ich diOin tülls alli^in» toiln in

U«i»*iainii0ii-*f t alt rrofur^ricr J)r» C ;- r c 'ind iv^int^m Colrm 7)r* ^

»^^'

Alb d r t H» ifrt»ak ^#In<i> "gro&so a'^ih'»^9!rgtl^tor9r Är>Mlx*jn »luf di#*

isoji i/t^bita <^u»t;»]»fuhrt una|d^A'i.ur tdild auf unnurt^n TUvnon« ttiil«

auf ilon '4«*iüan ß^ir aur Vt^rwörturiij unsor^io V^rfahriinn g^bMd^t^^n

•Cy*»nid«Gi*«i^llrtOhaf t* ZiJilr^ioha Patontü in d^n vorischieCt^non
a

Induntrlt^xündarn ^ratAt^n^ von '^«lonan ich als in l>AidwirtP(chr^ft*
I

licher imd volkewlrtscut^tlich&r nij^aicht ';9iohtisnte dio doutachan'

Pkitant« VOA Jahra 1900 ubv?r O^iwinnuns von Ain^aonia^^^uo Cyanooiid*

0(.l2rjn und die vom J^joro 1901 Ubü^r Damt'i^llxms sftickBtofihaltigor

Dunt,<>xaittal durch F.in<^irk.\ms von Stickstoff uuf Carbida und dio
Salpataraäura a\ui

Von 1^07 ubur Gawlnnung» von xxIcj^mJUutxftsacxai Aimaonlak harvorhob*

Dia \?ic}iti|>kc^it der uuf ^olciu) ;iaisa bewirkten Krooblte^i^uns

ut»» un«röOhöi^flichon Stlckßtoffvorr«i.t03 d»r Ataio<*phÄra T^\r unbo-

schränktu ^awlnnunt; d^r f;^r dia Landv^irtBChtift und VolkBamnhruns
J

not-vundi^t^n ötiokötoffh/ivltieim Dün^taittöl wurda »w**r sofort ar«

k*-4int una 6kuch n^ch v^ünio^^n »»iJarün durch Errichtung alner trö^no*

rim
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Tön Anzahl von Kalkfitickiitofffabrlkön Xn Döutachl/^d, O«fitorr©loht

Frankreich^ Italient Schweden und Norwae;ünt oowla in don Vor-

-alnlßton Staaten und Jaofm bentatiet, hat sich abor JLn ihrer vol-

len ^konomlßchen und iiOlitiooh«»n Pedoutung nöSaentlich fiir 7)0^utÄch-

land erst noch dum Auobruüi de^ jütÄiß<?n vroltkridges er^lOBoh.

Infolge Ab«chnaidunß d^r Zufuhr von chileninohea Salp»>ter^ von wel-

chi^a J)eutochland bisher fi4r fioine Landwirtschaft, wie für Zwecke

v

«einer cheaiachen- und SxplooiVÄtoff-Industrie bisher Jährlich

mit ca* 600 000 ton» « 6 Millionen Doppelaentner dit>r ßröofite Ab-

nehmer war^ drohte nun «owohl für unst^ren Ackerbau und unaore
'

Induf^trie, wie namentlich fUr un^^re michtoltige Xrlegober^it-

ochaftp resp^ für die Versorgunß mit don hierfür erforderlich

m

er*5chle^enün £xi>loBiVBtoffen ein bedenklicher Notßiund, dc^r in

elelchar '«r«l«« »uoh In den uns verbünäoton Oastarrdloh hwrvortr.xt,

d» dl« InlÄndlaohön Vorrat« an Chlllualpöter, wie <ii©8 stets im

Hcrbgt^dgr ^all iajfc. nur gerlnwa und alla naoJx DeutaoMand sohuim-

ia©nd«n Ladunec»n durch falndlicixo BlocJoido Tölllg ubß^sohnltt^n

waran«

Ki«r bot sich nun In dam unarnohöpfllohan, aber bishsr noch

unauseenutaton Stiokatoffrooervolr dör AtaoBphftr« un »e nohr «In«

hoohwUllcoinmane Au*hUf«, al« neben der Älteren Bindung de« stloJc-

otoffes durch das Frank-Caro'sch« yerfahren in den letzten Jahren

ttuoh ProfeoBor Haber in Karlsruhe dl« direote Vorelnißung des

Luf^ayckatoffea mit Wasworatoff rur Kasaengewinnung von Aanonlak

alt Kllfe seines katalytlaohen Vorfahrena gelungen und ron dt»r

Badlßohen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigahafen ebenfalls ia

groanen Induatrlellea i^asoatabe aur Durchruhrung gebracht war.

Jfür UeberfUhrung des nach dea ein^m oder anderen Verfuhren, Fr^^ik-

Caro und Haber gewonnenen Anunonliiks in Salpetersäure waren

•beafalla die für den Oroaabetrieb nStigea Jiethodoa bereits »ur

Hand
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Hand, imd konnton nicht nur unr,*;^r und uhfj.3rör VörhUndatw K^^ore ,

Bondorn auoh una^^r-g^ Landwirtschaft und Industrie trotz d^r Ab-

rfbhn^ilduns der blöhor für unontbohrllch gohaltömm Zufuhr an

Chlllrsalpoter t\\r ihron Podarf auaröichönd» Voraorßuns flndim*

Bio Oöntörrdlohiooho Resiörung hat böreltß fiAr Ihr^^n Haorönbettorf

eine ßroene S^lpeteroäureanlat^e nach d^fjia i?rank-Caro*ftohon System

In dtir llähe von Wlon errichtet. In welcher »ie, toj^ Luftstickatoff

au»i^ehend Über Carbld, Cyananld und Ammoniak Salpoternfture, aalpe*

terB^ure Sal;(e und KUBstnali^ett^r ßowlnnt« Ebenao nlnd auch In

Deutv^ohland ßohon eine groa^e Anzahl kleinere SaiP^to^rsäure* oder

Stlokoxydfabrlken entatanden» die nach dem Frank-Caro^BChen Ver*
-•-1—

' fahren Ammoniak mit Luft zu Stickoxyden vorbrennen. Die Tlotwendiß»

keitt den im Lande vorbfandenen Chlllßalpoter für den Eedarf der

Heeresverwaltung voll zu reeervleron, bedrohte ^chon bald nach
die,

Außbruch de3 JCrleges die i^abrlken, welche tWr die chemische In-

dufitrle, wie t\Xr die der IDcploTslvritoffe und 2)ünsömittel unont-

.

;^"

behrllche SchwefelBäure herst^llön, mit sttllleßung ihrer Tetrie»

be, da ihnen fUr die blaher Übliche Oewinnimg dt^r Schwefel^öuro

in Bleikammem die Benutzung von Sf*lp«ter oder Salpetersäure m?^n»

gelte» Hier trat zur rochten Zeit das auch in kleln^^ten Einhoi-

ten mit hohen Aunbeuten zu betreibende Frank-Caro«-Verfahren der

Verbrennung von Ammoniak mit Luft als schnell zu beschaffender

Ersatz des Salpeters ein. Schon heute arbeiten in Deutschland

einii^e 20 der grössten Sch^efels/iurefabriken ausschliesslich nach

dem ^'r^k-Caro*Verfahren, dessen günstige Ergebnisse seine Peibe*

;baltung lutl weitere Verivendung auch nadh J^eendigung des Krieges

schon Jetzt gewährleisten» sodass wir nicht nur Tur die Jetzige

Krleg8;i;Alt« sondern rur alle Zukunft der Abhftngigkuit von der chi<

l«»nischen Salpeterzufuhr ledig und auch von dem Tribut von Hun«

derten von Millionen» die wir Jährlich an Chile zahlen m^issten,

zu
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z\x uunnt^m dar hoimirjohon lndu:;trio bi>rroit f^lnd« Da dla für

33lnclunß dofi Luftf>tiok«toffofi In Vota von Cyanaciid nötlßon Car*

blddy rur Ihr^ Horstallung iiom^rhin «»Ini^ grossd ludnge elootrlsohdr

£n<^r£la drfordamt und d% dl# billigen W^saarkrnftd in Daut^oh»

lund nur In b«iBöhränkt^aQi i^iasBti ;sur Verfügung »tt^hont bo rlohtv^t<äai

wir unfior r^mUhon auQh CiUf Eraohlloa^unc; i^iiC^&r<&r bllliß^r Kr^ift-

qudllan« Di« Auf^abii ©inar w*^lt«*ren Zukunft wird on ßöin, di©

in d«n au^gedohnton doutaohön Koortin ruhondt^n KnorKiequollon»

auf ^f^ti^n Erßohllo»«uns loh btfir^lts in d«r sitÄung dof Zöntrai-

Mo-or-KommiBfilon TOm 15.J)eoombör 1697 hingewiesen habe» :sum

Kuta^m ddr Industrie und Landwirtaohaft au verwertHn« wodurch deoxn

sugleich vteXU Gebiete Am Xsl Nordwetft&n» wie im Ofiten TOn Seutaoh«

land der Kolonl»ation ereohlosfien werden kttnnen«
V

Deutfiohe Carbldlnduqtrle,

^^'

Neben der Verwendung de» Carbide für Stioketoffgewinnung lot

auch seine .Bedeutung fUr Beleuchtung und andere technische Zwecke

«

namentlich für die iKetalluchweinnung gerade bei Jetziger Haauaimg

der blBher sehr bedeutenden, ein<^n Wert Yon vielen Killionen ro^

präsentierenden Einfuhr dieses Materials zu Y^oller Geltung gekom»

aen.

Als Uitbegründet und langjührleer VorBitzender des Dfiutschen

Acetylen-Vereins habe ich fUr die Kntwloklung der Deutschen Aöety

len«IndU8trie einöi auegedehnte Tätigkeit goUbt \md bin auch bei

Erlass der darauf bezüglichen amtlichen Vorschriften vielfach zu-

gezogen« Neue industrielle Verwendungen des Carbldee sind von mir i

in Verbindung mit Professor C a r o und inein»^-m sehn Dr* Albert
R.Frank fUr Gewinnung von Ru3b und Graphit patentiert» desgleichen

auch fUr die Herstellimg von reinem Tauoerstoff für Zwecke der

Luftschiffahrt» sowie der neuerdings so wichtig gewordenen IlHrtung
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und Vi^radölung ßWin^y^ortls^r Oolo und Shrjtn»x Thrane fur Hor«it#l*

limg von ;^arfc;arind r*ynt^. Si^olßdf^tUn.

Kln Ti'oltörar namentlich bt^i döir Wr^flnor5tofrfc:«winnung für

dl«;» LuftBOhlffiUirt böclaut^iatiör rortoohritt löt dnnn dio uuf Grund

öinar von Dr.' Albert i^r^nk ©rfolßV^n Anr^^ßun« von mir und Prof^noor

Caro^ ih (fdinolnßohart mit Prof»^ßoor von Linda in IlUnchdn durch*

^^»fUhrt« itVrotöllunß von roln^tea Waö*ier»toff aus WaB«i0r£;a8* Tlaoh

dlesömt alo Linde-Frank-Caro bt^aelohnaton Vorfahren hergaBt^lltar

v/aasaratoff wird von dtir doutBChen MilitHlrvarv/altuns fUr Füllung

d«r LuftBChlff^J varwandatj daf^gl^ilchan arbaitan nach dle»am Varfah-

tHXi aina groflsa Anzdil i'^atthÄrtungnanlagan, und functloniart dar*aal«

c
ba libarull xu vollar Zufriadanhait« Da dlasa ^Fabrikation auch dla

glalohzaitiga Gewinnung ra^^p* Trennung von Koftlanoxyd, ßauörstoff

und 3tick^5toff anaögliohtt ao lat für »ia auch noch auf andar»>n

Gabiaten aina außgadahnta Varwandung Bichar«
••-

CiaB^indu^tria: Khronr^tlioha Tätigkeit Tür dlo fltadtganairia^^

Charlo ttanburg^

Bai dar Varwaltung dor atüdtisohan Gasonstaltan in Charlottan*
r

bürg bin loh als tachnischas iJltsllad »oit dem Jahra lö77 ahranamV-

lieh tätig und haba In dlaaar Zait bai Au»bau und Entwicklung tor

Production 4ar städtischan CaBv.drka von 1 Million cbm im j^ro 1677
grossen

uuf 64 i^iliionan cbm im Jahra 1915» wia auch bai Errichtung dar An->

laga far Qawinnimg von BChwafolnaiu*am Ammoniak und von HTtuBBargaa

mitgawirkt«

Sla baaondara AufmarkBamkait, walcha ich dar chemiache^n und

taohniBOhan Controla das Batriobar* stats widmata^ fUhrta mich dann

zu aingahandar Uabarwachung ^Xn^v rationollan Ausnutzung dar fUr

Batriab dar Ratort<;^nöfan und Kasnol dianandan Haizanlagan und ds;

zu studlaa Ubar dia Varv/andung dar gronnan Uangan und Warta» dar

hiarbal biahar tf^rX^^T^n^n Wärma« 3}ia ErgobnlaBa diasar Arbaitan

haban
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haben hol dea In Jotzi^ör iCrlegaxi^lt diirch don ^tangel an l)lAh0r

imiiOrtt«>fUn Kraftfuttönaittoln orwachBonan T^otstando ein«

r

w;^9htl5<ii^ Anwendung dadurch sof^ndon, daso^^lch in Oonölnaohaft

alt d^r Firma A* S o r o i & 9 3^«rlln-Töö<*l öln Vj^rfahrön uuag«*-

urbölttit habo» b<iil walohöm dldsd biöhör lingönutztd b'ära» die

Horutülluns «ino» von «chädllohw B^li^^nsunsön fröi<>n und vcilllg

d^fiinfioiorton dau^rhaftön und ß;4)hultrdloh<jn Trockenfutter» aus

dön Kauö- und KUchönabfällön orÄößlicht. Sin undii^ror badoutrjanor

Toll dl0sosi V0rffi4iir«na b«?oteht In d«? dadurch £Obotön«^n Trennung-
'

*

imd Gewinnung dor In den KUchraabTillen noch in groBaen Ki^nt.i^n ©nti«

hol tönten technisch verwendbt^r^n Fettci».

Die Entwicklung dlofjor n^xx^n Technik der Abhit;5öVerwertung

wltd »ich aber nicht nur auf die otiidtlßchen AbÄllo be^^hränkent

sondern auch au auBgedehnter Benut;sung bela Trocknen anderer land-
•i

wirtnchaftl icher Produote» wie r#öwUttc> aller Ar^t^ Kartoffeln, Rüben,

Dlätter etc. etc* fahren, da neben den allein in Deutschland vorhs^dei

nen ötv.'a ioöO S lelnkohlon£;a-:jun« .iC Uxip w^elche allein JährLlch

*t*a 100 Kllllorioii Da. St«lnkoAicn vörarbwltön, auch aun i»n<leron

üro«Bf«u«runt;ob»»triHbön b«»dant«nio .Vonöon von Abhitze hierfür dlo-

iionlböi eoiauoht und dadurch morao ilenet-n von teure» lirennauterlaX

ür«purt wördmn könnsn.

Mit <i9a Wunsch«, dttss auch äloö«r in up&tim Alter und in dor Not

d.*r xri«ti8Z«»it zur AUftge» tal tung seiungtun Ido« dl© Boihiir« und

liitwlrkung tüchtlaster Jüne©r*r Kräft«r -ebenso au T«il werden oög«,

wi« ich eolohe bei frUhorw Unt»rnehmunß«a ßofundun hab«,

Ootto.befohlen!
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Zum Nachlass des verstorlDenen Geheimrat Prof.

Dr.Adolf Frank, zuletzt wohnhaft Charlottenburg, Bis-

markstr.lO II Tr. gehören eine Reihe von Verträgen, Ah-
r

..: r

kommen, Beteiligungen, Patentrecht und Anmeldungen und

"^u." '
' irv-ij '! ; 1 i-s

dergl*, sowie die dadurch bedingten Verpflichtungen.

Die Rechte und Pflichten standen teilweise dem Verstor-

I • 1, 1 „'

benen allein, teilweise zusammen mit Professor Dr.Uiko-

dem Caro. Berlin Meinekestr. 20, oAbt mit P3:'0f.Dr.Niko-

dem Caro und Dr.Albert R. Frank, Kurfürstendamm 138,

oder mit Dr.Albert R.Frank allein zu.

A.

Verträge mit Prof. Dr. Hikodem Caro .

ITutzbarmachung des
Stickstoffs.

Zwischen Geheimrat Frank und Prof .Caro wurde

im Jahre 1895 ein Abkommen über die Verweirtung der auf

.-i"
~~"—'i^

dem Gebiete der Nutzbarmachung des Stickstoffs vorzu-

nehmenden gemeinsamen Arbeiten abgeschlossen. Der Ver-

trag trägt das Datum ; er ist ergänzt durch

vr-.„ti_Mt\:twi'it:
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einen Zusatz vom • Der Vertrag "befindet sich

ZtZt» i3i <3Len im Geldschrank Bismarkstr.lO II Treppen

"befindlichen Akten. Der Vertrag iDestimmt, dass Rechte

und Pflichten aus demselben zu gleichen Töilen von den

"beiden Vertrags chliessenden ühernommen werden.

Auf Orund des Vertrages wurden Abkommen mit

einer Reihe von Gesellschaften getroffen, die zum

grössten Teil ihre Erledigung gefunden haben. Augen-

blicklich beträgt die Beteiligung von Prank/Caro an

der in Ausführung des Vertrages begründeten Gesellschaft

der Cyanid-G.m.b.H. , die mit einem nominellen JCapital

von 1 Million Mark begründet wurde, auf welches ca.

8236 1^1ngezahlt sind, IS^fTdes jeweilig eingezahlten

Kapitals. Zwangsweise Nachzahlungen behufs Erht)hung

deB^esellschaftskapitals sind von Pranlc/Caro nicht

zu leisten. Sollte das Gesellschaftskapital die ur-

sprünglich^ festgesetzte Höh^e von 1 Million Mark über-

:^ .,._,. ..4,. -.V-
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schreiten, so steht PranVCaro Bezugsrecht auf 15. ^

des erhöhten Kapitals zu pari zu* Bei Lage der Dinge

ist es unwahrscheinlich, dass eine weitere Einzahlung

Uher 82^ hei der^yanid-Cresellschaf^t^^orgenoirmiexL

wird«

Der Besitz der Cyanid-Gesellschaft setzt

sich zusammen aus einer Reihe von Beteiligungen hei

inländischen und ausländischen Kalkstickstoff-Unter-

nehmungen, und zwar ertwa 420,000 Lire-Aktien der

Societa generale per la Cianamide in Rom und M. 210,000

Aktien der Bayrischen Stickstoffwerke A.G. 1500.-

der Northwestern Cyanamide-Co. in L4ndon und

Franes-Aktien der Sociötö francaise de fahrication de

r

Cyanamide in Paris.

Penner hat die Cyanid-Gesellschaft auch For-

derungen im Betrage von rund 200,000 HL'k^ gegen die

Stickstoffwerke G.m.h.H. in Spandau und sie hesitzt

nominal 330,000 Mk« Anteile dieses Unternehmens. Ueher
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den Wert der einzeliien Beteiligungen läset sich im

Kriege schwer ein Urteil abgehen»

Kurz vor Ausbruch des Krieges waren die Ak-

tien der Societa generale zu einem Kurse von etwa 2309S

an eine englische Gesellschaft verkauft worden. Die

Auszahlung des Geldes hatte jedoch noch nicht stattge-

r*^ ii 'r •

Vii

fimden; alle formalen Abmachungen darüber waren gere-

^gelt# Die Akten der Societa generale, soweit sie sich

im Besitz der Cyanid-Gesellschaft befanden, sind bei

der Banque commerciale in Rom hinterlegt.

•ä>M>—••*w^ Die Aktien der Bayrischen Stickstoffwerke,

die im letzten Jahre 12 jJ Dividende verteilt haben.

werden etwa 15 56 wert sein. Der Besitz an Aktien der

Northwestern Cyanamide Co. hatten vor dem Kriege einen

Wert von 30-40,000 Llkj die Aktien der Socio tö francaise

hatten vor dem Kriege Parikurs > Die Forderungen der

Cyanid-Gesellschaft bei den Stickstoffwerken in Spandau,

und zwar sowohl die Schuldforderungen, als auch JLie
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Beteiligung können mit Mk. 150,000 'bewertet werden

Vor dem Kriege wurde der gesamte Liquida-

tionswert (infolge des günstigen Verkaufes des Be-

sitzes an Aktien der Societa generale) mit 1 Million

Mark "bewertet, und zwar nach A'bzug der De'bitoren;

hiervon "beträgt, wie o'ben gesagt, der Anteil Pranlj/

Caro 15 56.- Die Liquidation der Cyanid-GeSeilschaft

kann nur mit 90 ^ Stimmen Mehrheit "beschlossen werden.

Die Gruppe Prank/Caro müsste also der Liquidation zu-

stimmen. Die Gruppe Frank allein mit 7i % Anteils'be-

8itz kann die Liquidation nicht verhindern. Bezüglich

der Liquidation selT^st ist im Gesellschaftsstatut

festgesetzt, dass zTinächst die Bareinlagen aus den

Liquidationserträgen zurückzuzahlen sind. Alsdann

wird die Sacheinlage Pranlj/Caro mit 15 j6 des jeHfeilig

eingezahlten Kapitals "bewertet und ausgezahlt und

schliesslich der ü"berschiessende Rest im Verhältnis

von 85 : 15 zwischen den Geldge"bem und Franl^Caro
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verteilt. Die 7i ?& Anteile Frank an der Cyanid-aesell-

schaft stehen auf den ITamen Geheimrat Frank. Die An-

teile Frank/Caro.an der Cyanid-Gesellschaft sind den

übrigen Anteilen nicht ^gleich herechtigt, und zwar

allgesehen von der e"ben ausgeführten Stellung; im Falle
—»_-—„4v—

f

der Liquidation auch darin, dass hei der Verteilung

von Jahreszinsen zunächst 5 ^ auf dlör~durch Barein-

zahlung erworhenen Anteile verteilt werden und erst

danach d:ie durch Sacheinlage erworhenen Anteile

Frank/Caro bis zur Höhe von 5 fo verzinst werden. Eine

Accumulirung der Verzinsung der Bareinlage findet

jedoch nicht statt, sodass etwaige Nichtzahlung der

^"^Insen hei einer Liq.xLidation nicht nachgeholt werden

kann. In dem letzten Jahre hat die Cyanid-Ge Seilschaft

Zinsen nicht bezahlt* Es dürfte daher im Interesse

der Gruppe Franl?/Caro liegen, die Liquidation der Öy-

antd-Oesellschaft sofott dann herbeizuführen, wenn

genügend Mittel vorhanden sind, um sowohl die Barein-

.S^kiiiik
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lagen als auch die anteiligen 15 jS Pranlc/Caro zur

Auszahlung in "bar oder in Anteilen zu bringen, da ei-

ne Weiterführung der Geschäfte der Cyanid-Gesellschaf

t

nicht werbend ist, sondern nur Verwaltungskosten ver-

urs ac ht •
T

Im Tresor der Cyanid-Gesellschaft "befinden

sich nominal 27,000 Lire-Aktien der Societa generale

per la Ciyanamide, , die Prank/Caro

Je zur Hälfte gehörenj, sodass der Besitz 13,500 Francs

gesamter Aktien "beträgt, ohne Berücksichtigung der der

Cyanid-Gesellschaf t gehörigen Aktien der Societa gene-

rale per la Cianamide.

In das Gebiet des unter A. erwähnten Vertra-

ges iPrank/Caro fällt in gemeinsamem Besitz der Vertrag-

schliessenden befindliches Patent auf den Namen Carx)

zur Herstellung von Ammoniak aus diesen Elementen, für

welches Patentschutz besteht; das Patent hat z.Zt. eine:

Liebhaberwert, Pur die Aufrechterhaltiing des Patentes,
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Deutsche Mondgas-
aesellschaft^

das nur in Deutschland iDesteht, sind Kosten aufzuwen-

den, die 3-400 Mk. jährlich auf den Anteil Frank aus

- "t;

machen werden.

Zwischen Irank/Caro einerseits und der Deut-

schen Mondgas-Gesellschaft m.b.H. in Sodingen i/Westf.

andererseits "besteht ein Abkommen dahingehend, dass
r

Prank/Caro nominell 150,00 Mk. des nominal 1 Million

Mark betragenden Gesellschaftskapitals zustehen. Ver-

pflichtungen \ind Hechte aus diesem Besitze aus diesem"

Besitz, soweit aie Zuzahlung bei Erhöhung des Gesell-

schaftskap4tM*reffen, bestehen nicht.
3

In den Abmachiingen mit der Deutschen Mond-

gas-Gesellschaft m.b.E. war s.Zt. festgesetzt, dass

von oben genannten nominellen Mk. 150,000 nominell

Mk. 100,000 Geheimrat Prank und nominell Mk. 50,000

Professor Caro zustehen sollten. Durch gesondertes

Abkommen zwischen Prank und Carq beträgt die Beteili-

gung jedes der Beiden an den nominellen Mk. 150,000
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die Hälfte des Betrages, also für Frank nominell Mk.

75,000.-

Im Jahre 1915 soll die Deutsche Mondgas-Gesell-

schaft ihr Kapital von nominell 1 Million Mark durch

Zusammenlegung verringert haten. Eine Zustimi^iong zu'die-

ser Zusammenlegung "bezw, dazu, dasa auch der nominal

r

Mk. 150,000 betragende Besitz Prank/Caro an der Zusammen-

legung teilnehmen müsse, ist seitens der Deutschen Mond-

gas-Gesellschaft nicht eingeholt worden.

Es ist nicht bekannt, ob eine Majorisirung

der Gruppe PranVCaro möglich ist, wenn sie beabsich-

tigt sein sollte.

Bilanz für das Geschäftsjahr 1915, die darüber

Aufschluss geben müsste, liegt z.Zt. noch nicht vor,

ist aber für die nächste Zeit in Aussicht gestellt wor-

den. Die Lage der Deutschen Mondg^s-Gesellschaft war

vor dem Kriege wenig günstig; das gesamte Kapital war



-10-

für Versuche aufgewendet worden, war von der G-^werk-

schaft Mont Cenis aufgebracht und für Versuch:^ zwecke

verwendet worden; ausserdem "bestanden noch ziemlich

erhebliche Schulden "bei der Gewerkschaft Mont Cehts,

Durch die Zusammenlegung sollte eine neue gesunde

Grundlage für 4l9 Entwicklung geboten werden« Soweit

bekannt, bestand die Absicht, das Kapital zunächst zu-

sammenzulegen und nachdem durch Neueinzahlung zu er-

höhen •

i^^^

Während des Xrieges hat sich die Lage der

Deutschen Mondgas-S.m.b.H« gebessert. Eine Reihe von

1

Aufträgen soll mit Aussicht auf guten Nutzen hereinge-

kommen und teilweise schon abgewickelt sein. Die Aus-

sichten für die Zuk\inft werden als günstige bezeichnet,

sodass der vor dem Kriege vollkommen wertlose Besitz

Pranlc/Caro jetzt vielleicht Gewinne liancen hat»

Die Anteile Pranls/Caro sind gleichberechtigt
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mit allen anderen Geschäftsanteilen der Deutschen

Mondgas-Gesellschaft n.t.H. - Die Vertretung der Grup-

pe FranVCaro gegenüber der Mondgas-Gesellschaft m.b.

H. steht Professor Caro zu.

\ ^'

Ple Akten Ijezüglieh der Beteiligung an der

Deutscbsn Mondgas-Ges.m.l).H. T^efinden sieh in der Woh-

nung des verstoßenen Gehe imrat Prof .Dr.Prank, Char-

lottentiurg, Bisrnarkstr. 10

Torfvergasung

•

Zwischön Geheimrat Prank und Prof. Caro

"besteht ein Abkommen vom ü.l)er Ausnutzung gm-

meinsamer Arbeiten auf dem Gebiete minderwertiger

Brennstoffe, speziell Torf und der Gewinnung von Ne-

benprodukten. Das Abkommen bezieht sich auf Unterneh-

mungen in der ganzen Welt mit Ausnahme von Deutschland

und diejenigen Gebiete, die der Deutschen Mondgas-Gee.

in Europa vorbehalten sind; einen praktischen Wert

dürfte es z.Zt., wenn überhaupt nur für Torfvergasung

in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada
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haten; das Verfahren ist durch Patente von Prof.Caro

geschützt, für die Kosten z.ZU w^hl nioht mehr auf-

zuwenden sind. - Die Vertretung l)ei Verhandlungen und

AlDSchlüssen hat Prx>f^Caro. Erträgnisse, ujad Lastende

hen zu gleichen Teilen der Vertragschliessenden.

(Bamag)
Oxydation von Ammon-
iak zur Herstellung
von nitroseit Gasen. Vertrag zwischen Frank/Caro einer se i t s imd

der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau Akt. Ges. , Berlin

1

Reuchlinstr.13 andererseits ühei^jäi^JLerwertung der

Patent- und Schutzrechte, betreffend Verfahren zur

Oxydation von Ammoniak und zur^^caMllung von nitro-

sen Ga^en.

A-
Zwiscten Prank/Caro und der Bamag ist am

November 1914 ein Abkommen Über die Oxydation von Am-

moniak getroffen worden., hiernac h überlassen Tran^

>Caro ihre z.Zt. des Vertragsabschlusses bestehendem^

Patentrechte, sowie etwaige während der Vertragsdauer

gefundenen Verbesserungen des Verfahrens der Bamag
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zur Ausführung, und zwar ausschliesslich in der ganzen

Welt, soweit es sich um die Verwendung der mit dem Ver-

fahren erzeugten nitrosen Gase zur Gewinnung von Schwe-

felsäure handelt»

Die Bamag verpflichtet sich dagegen, von je-

der Einlage zur Oxydation von Ammoniak nach dem Verfah-

ren Franlj/Ga^^o eine hestimüite Licenz in ihre Preise

*- •

einzukalkulieren und äien Betrag in hall) jährlicher Ver-

rechnung an PranVCaro, und zwar in dem Masse, in der

ihr Zahlungen von den Auftraggebern zugehen, auszuzah-

len.- Bezüglich der Gewinnung von Salpeter und salpe-
T'

tersauren Salzen wurden der Bemag keine aussohl iessl i-

cheii Ilechte zugestanden, jedoch eine weitgehende Unter-
; ... : .. iv;- V

Stützung zugesagt. Für derartige Anlagen sind ausser den

vorerwähnten noch "besondere AT^gahen zu leisten, deren

Höhe lt. Brief vom 1915 normiert, aher von Fall

zu Fall, wenn nötig, festgesetzt werden soll.

Die Bamag ist berechtigt, auch Oxydations-
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anlagen anderer als des Pranl^Caro-Systems auszuführenj

sie ist jedoch verpflichtet, auch in diesem Falle Abga-

ben in gleicher Höhe, wie im Vertrage für das Frank/

Caro-System vorgesehen, zu zahlen. Die Dauer des Ver-

trages ist auf Jahre festgesetzt.

Die Normallicenz "beträgt M. 500.- für jede

Einheit, die innerhalb 24 Stunden eine 100 Kilo HUO3

entsprechende Menge Ammoniak oxydirt.

A"brechnungen erfolgen am 15.4. und 15.10.

eines jeden Jahres für das vorangegangene Semester.

_ Bezüglich der Verteilung der von der Bamag

an Franl^Caro auszuzahlenden Summen ist festgelegt

worden, dass un'beschadet weiterer Abmachungen (siehe

weiter unten) - wie z.B. Vertrag mit Frank S.Washburn-

je die Hälfte an Geheimrat Frank und Prof. Caro ausge-

schüttet wird«

Die VertretTing gegenüber der Bamag geschieht

gemeinschaftlich.
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Wegen der Verteilung der Eingänge aus den

Verträgen mit der Bamag über die Oxydation von Ammon-

iak ist Folgendes festgesetzt:

Durch ein Abkommen mit dem Chemiker Dr*

Fritz Jost, z.Zt. in Diensten der Bamag ist bestimmt,

dasB demselben 5 ^5 der Eingänge (und zwar auch für Li-

cenzen, soweit sie für das Verfahren von Dritten nicht

durch die Bamag direkt gezahlt w erden) zufallen. Ge-

-

nannte 5 ^ sind von dem nach Abzug sämtlicher Unkosten

verbleibenden" Gewinn zu berechnen.

Weiterhin besteht eine Abmachung zwischen

PranVCaro und Frank S.Washburn, ITashville Tennessee,

dem Präsidenten der American Cyanide-Co., Kew-York

vom Juli 1914, dahingehend, dass die amerikani-

schen Rechte in dem Frank/Caro^schen Oxydationsverfäh-

ren der American Cyanide-Co. für die Vereinigten

Staaten und deren Schutzländer zustehen, gegen einma-
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lige Zahlung einer Summe von von 5000 Dollars, sowie

eine AlDgabe von Pfg. für jedes Kilo Stick-

stoff, das nach dem Pranh/Caro' sehen Verfahren in

Salpetersäure "bezw. salpetersaure Salze umgewandelt

wird»

Weiterhin erhält Herr Prank S.Washhurn per-

^

Bänlich eine Beteiligung von 25^ an allen Licenzein-

gängen aus dem Pranls/Caro* sehen Ammoniak-Oacydations-

Verfahren gegen Uehernahme von 35J& der darauf liegenden]

Kosten jeder Art; diese Kosten "bestehen, wie hier "be-

merkt sein soll, in den Aufwendungen für Versuche und

Verbesserungen an dem Verfahren, in den laufenden Pa-

tentkosten, Kosten füi- technische und kaufmännische

Hilfen, Kosten für Reisen und alle persönlJctjen Kosten,

jedoch unter Fortlassuhg aller Vergütungen für die Ar-

beiten von Geheimrat Trank oder Prof.Caro persönlich.

Pur die Dauer des Krieges ist dieser Vertrag

mit irashhurn, der auch einen Austausch der Erfahrungen
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vorsieht, ausser Kraft gesetzt worden. - Da der Ver-

trag alDer nicht zur Aufhebung gelengt ist und es z.Zt*

auch nicht "beabsichtigt wird, dies zu tun, sind 25^

sämtlicher Gewinn© nach Abzug der Kosten, die sei^t dem

Juli 1914 aus der Verwertung- des Prank/Caro* sehen

Ammoniak-Oxydationsverfahrens aufgelaufen sind, in

Reserve zu stellen, solange, bis eine endgültige Ab-

machung mit Frank S.Washburn getroffen ist

Schliesslich besteht ein Abkommen bezüglich

der Beteiligung von Dr.Albert R.Prank an dem Gewinn

«V.

aus dem Ammoniak-Oxydations-Verfahren nach Frank/Caro^

die eine Abgabe sowohl von Seiten des Prof .Nikodem

Caro, als auch von Seiten des Geheimrat Frank an Al-

bert R.Frank vorsieht, und zwar vom Gewinn nach Abzug

der Kosten.

Die Höhe der Abgabe von Geheimrat Frank an

Dr.Albert R.Frank beträgt 12^ ^ der Gesamte ingänge auf

die Gruppe Frank/Caro, d.h. 25^ der auf Geheimrat
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Prank entfallenden Eingänge* An den Kosten der Auf-

rechterhaltung, sowie den sonstigen Kosten für das

rranlg/Caro-Ammoniak-Oxydationsverfahren part ic ipiert

Dr.AllDert R.Prank im Umfange der vorhergehenden AT^ma-

chungen nicht •

T

Die Höh^ der in Zukunft zu erwartenden Ein-

gänge aus dem Vertrag^ "betreffend Oxydation von Ammon-

iak zwischen Bamag und Pranls/Caro und evtl. weiterer

Licenzverträge, betreffend das gleiche Verfahren für

die Herstellung von Salpetersäure, lassen sich z.Zt.

irgend welche sicheren Anga"ben nicht machen. Es sind

augenblicklich noch einige Oeschäfte a'bzuwickeln,

deren Erlös für die Gruppe Frank/Caro auf etwa Mk.

150,000 nach Aljzug der vertraglichen Verpflichtungen

au tarechhen ist; luiertei sind jedoch die Verpflich-

tungen aus dem Abkommen mit Washburn nicht in Betracht

gezogen

Inwieweit nach dem Kriege in Deutschland
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und dem Aasland das Verfahren Anwendung finden wird,

lässt sich mit irgend welcher Sicherheit nicht voraus-

hestimmen.

In einem Vertrage zwischen dem K»u.k. Kriegs-

ministeriiim in Wien einerseits und Geheimrat Frank oind

Prof •Care^Handererseits befindet sich die Bestimmung,

dass die Gruppe Prank/Caro dem K.u.k^Kriegsministerium

"bis zum Ende des Jahren 1922 dafür Gewähr leisten muss,

dass durch die Ueberlassung der Licenzrechte., "betref-

fend die Oxydation von Ammoniak Ansprüche Dritter pa-

tentrechtlicher Natur nicht verletzt werden. Die Grup-

pe Prank/Caro hat sich verpflichtet, einen Betrag "bis

zur Höhe von maximal Kronen 50,000 für die BeftLedigiing

etwaiger Ansprüche Dritter, die im Prozesswege rechts-

kräftig festzustellen sind, zu leisten« Die Wahrschein-

lichkeit, dass derartige Ansprüche jetzt noch erhöhen

werden, ist sehr gering, "besonders nachdem für das

Verfahren in Deutschland Patentschutz gewährt worden

ist und nachdem für das Verfahren in Oesterreich Pa-
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tente nicht angemeldet sind.

Die Verpflichtung für den Hachlass des aeheim-

rat Prank beträgt also Kronen 25,000 im ungünstigsten

Fall*

PhosDhatanreicherung, Zwischen Herrn Frank-S*Washburn, Nashville

Tehessee, dem Präsidenten der American Cyanide-Oo. ,lfew-

York einerseits und Geheimrat Frank und Prof .Caro an-

dererseits ist am Juli 1914 ein Vertrag geschlossen
A- • 1- I

worden, der sich auf die Verwertuiig der Herrn Frank S.

Washhurn gehörigen Patente zur Gewinnung von Ammon-

Phosphat bezieht, und zwar die fUr ganze Welt mit Aus-

nahme der Vereinigten Staaten von, Nordamerika \ind deren

Schutzgebiete. Der Vertrag sieht eine Verteilung der

Gewinne aus der Verwertung der Patentrechte nach Abzug

sämtlicher Kosten in der Weise vor, dass der Gruppe

Pranlj/Caro 25^ des Gewinnes zufallen; dagegen UberniHimt

Fran^Caro einen 25^-igen Anteil an den Kosten der

Erwerbung und Aufrechterhaltiing der Patente,
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r

Während des Krieges ist in den Vereinigten

Staaten von Amerika eine Gesellschaft mit 3 Millionen

Dollar zur Ausführung des Verfahrens zur Herstellung

von Ammon-Phosphat unter dem Namen Amophos-Gesellschaft

gegründet worden, von deren güns^iigen Aussichten man

sich "besonders viel versprach. Irgend welche Berichte

üToer den Bau von Fabriken für das Verfahren in den Ver-

einigten Staaten oder die Einführung und Rentahilität

des Verfahrens selljet, sind seit einem Jahr nicht mehr

hierher gelangt. Und es lässt sich daher auch wenig

über den Wert des Vertrages für die Gruppe Prank/Caro

angeben. Der "bisherige Umfang des Patentschutzes und

die Kosten hierfür sind, soweit es sich um Deutschland

handelt, "bis zum Anfang des Jahres a"bgerechnet und "be-

tragen seither für Deutschland einen Betrag, der unter-

hal'b 100 Mk. liegt.

A.Borsig - Stickstoff. Zwischen der Firma 4.Borsig, Tegel einer-

seits und Geheimrat Frank und Prof.Caro andererseits
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ist am 1913 ein Abkommen üljer die Verwertung der

Patente und Rechte für ein Verfahren zur Gewinnung von

Stickstoff \ind Kohlensäure aus Verljrennungsgasen ge-

troffen worden. Das Aljkomraen giebt Borsig das Verwen-

es

dungsrecht für das Verfahren, soweit/die Herstellung

von Stickstoff und Kohlensäure betrifft und soweit es

nicht durch Verpflichtungen, die sich auf die Abgabe

voii Preilicenzen an die Werke des Kalkstickstoffkon-

zerns oind auf Abmach^ongen mit dem Kohlensäure-Syndikat

(Generaldirektor Rommenhöller) beziehen, eingeschränkt

wird. Ob der Vertrag mit Rommenhöller z.Zt. noch seine
u

Gültigkeit hat, muss festgestellt werden. Das Al)koiiimen

mit Borsig umfasst die ganze Welt, gleichgültig, ob

Patente Gestehen oder nicht. In den Ländern, in denen

Patente l)e stehen, sind von Borsig für Anlagen zur Her-

Stellung von Stickstoff Al)gal3en zu zahlen, und zwar

für jede Einheit zur Erzeugung von 100 c"bm Stickstoff

in der Stunde eine einmalige A"bgaTDe von 7500 Mk. ,zahl-



-23-

•bar zu gleichen Zeiten und in gleichen Werten, in de-

nen Borsig von seinem Auftragge^ber Valuta erhält • Pur

Anlagen, für die Borsig nur Teile der Sinricht\ing lie-

fert, sind ^ des Pakturenbeträges an Frank/Cat^ö ab-

zuführen«

Eine mit Borsig gemeinsam errichtete Versuchs«

Anlage in Trosfberg in der Fa'brik der Bayrischen Stick-

stoffwerke sollte die Brauchbarkeit und Wirtschaftlich-

keit de» neuen Stickstoff- und Kohlensäuregewinnungs-

verfahrens dartun* Zu diesem Zwecke hat Borsig die

Lieferung der Apparatur, FranVCaro die Zahlung der Ver-

suchskosten ülDernommen. Bestimmungen, die sich auf Ue-

hernahme eines Teiles der Kosten der Apparatur durch

Pranls/Caro "bezogen, sind gegenstandslos geworden. Die

Versuche hahen zu einem "befriedigenden Ahschluss ge-

führt. Die Bayrischen Stickstoffwerke hahen den Wunsch

geäussert^ die Anlage zu ühernehmeir und ist ihnen die-

Bel'be z.Zt. von Borsig zum Selhstkostenpreise zuzüglich

^^"^"^- -''*-
' ....•^'u



-24-

11,000 LIk. von Borsig "bisher für Prank/Caro verauslag-

ter Versuchskosten ange"boten worden.Eine Entscheidung

der Bayrischen Stickstoffwerke steht noch aus. Ausser

den erwähnten LIk. 11,000 Versuchskosten, die durch die

Firma A.Borsig verauslagt sind, sind seitens der Bayri-

sehen Stickstoffwerke noch ein grösserer Betrag Frank/

Caro "belastet, und zwar in Höhe von ^Ik.

Die Firma A.Borsig hat eine grössere Anlage

nach dem System Frank/Caro zur Stickstoffgewinnung an

die Gesellschaft für Stickstoffdüngung in Knappsack

geliefert* Für diese erste Anlage ist die Licenz von

Mk. 112,500 auf Mk* 60,000 ermässig worden, von denen

"bisher Mk. 40,000 an Franl^^Caro gezahlt worden sind,

sodass noch Mk. 20,000 ausstehen. Fernerhin ha"beh die

Reichswerke für ihre Anlage in Pteteritz und Chozow

je eine Anlage "bestellt, für die zunächst zusammen

Mk. 15,000 an Trani/Caro als^liicenz von Borsig a"bgeführt

sind. Es schwehen Verhandlungen wegen entsprechendem
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X

Aus'bau der "beiden Anlagen für die Reichswerke, für die

eine Licenzsunmie von weiteren Mk. 15,000 mit dem Rei-

che verabredet ist -und im Falle der Ausführung zu zah-

len wäre. Verhandlungen üher weitere Bauten für Anlagen

in Ungarn und in Oesterreich werden von Borsig geführt.

Die Verteilung der Eingänge aus dem Vertrage

mit Borsig geschieht zu gleichen Teilen zwischen Ge-

heimrat Frank und Prof .Caro. Die Vertretung der ßruppö

Frank/Caro Borsig gegentilDer hat Prof .Caro

Ueber die weiteren Aussichten des Vertrages

lässt sich nichts Bestimmtes sagen* Es "besteht ne'ben

dem konkurrierenden Linde-Verfahren noch eine weitere

Konkurrenz seitens der Hotrigenwerke, die ein fast

identisches Verfahren ausführen. Es wird vü davon

a'bhängen, o\> das Verfahren in Knappsack , wo es z.Zt.

vor der Inhetrie'bsetzung steht, sich gut Tsewährt, undr

oh die Beziehungen zwischen den deutschen und auslän-

dischen Kalks tickstofffahriken nach dem Kriege weiter
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gute sein werden.

Bei der Firma Bors ig "besteht eine entschie-

dene Tendenz, dahingehend, dan Satz für die Licenza^D-

ga'be, der im Vergleich zu den Gesarat-Pakturen'beträgen

für die Anlagen z.Zt. ein sehr hoher ist (ca.25?S),

herabzusetzen, und dürfte Entgegenkommen von Fall zu

Fall zu empfehlen sein.

An laufenden Lasten sind die Patentrechter-

lialtungskosten zu zahlen, die nicht allzu bedeutend

sind, da die meisten Patente leider verfallen hezw.

vorzeitig aufgegeben sind. Es ist mit einem jährlichen

Betrao:e von etwa Mk. 1000.- für Patentkosten zu rech-

nen. Die Patente laufen im Jahre 1922 ah; damit er-

lischt auch die Abgabe von Borsig.

Aussenständen von Borsig in Höhe vin rund

Mk. 20,000 für Licenzabgaben stehen Verpflichtungen von

rund Mk. 11,000 an Borsig und von Mk. an die

Bayrischen Stickst offwerke gegenüber.
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Bamag-Wasserstoff Zwischen der Berlin-Anhaltischen Maschinen-

hau-A.G. (Bamag) in Berlin, Heuehlinstrasse einerseits

und Geheimrat Prank, Prof. Caro und Dr.All)ert Frank

andererseits T)estand ein Consortialvertrag, wr-dem auch

die Gesellschaft ftlr Linde's Eismaschinen in München

"beteiligt war und der die Herstellung von Y/asserstoff

nach gemeinsamen Verfahren betrag. Der Vertrag ist

durch ein Ahkommen vom Juli 1914 zum Teil aufge-

löst und die vereinbarte Abfindungssumme an Prank/Caro/

Frank zur Auszahlung gelangt; kleinere Beträge in Höhe

von Mk. , die aus Abrechnungen früherer Geschäfte

herrühren und die infolge des Krieges, da es sich -um

Geschäfte mit englischen und russischen Gesellschaften

handelt, noch nicht abgewickelt werden konnten, stehen

noch aus» Der Eingang der Beträge ist wahrscheinlich*

Das für Durchführung d«r Geschäfte gebildete Consortioim,!

welches unter Führung der Bamag stand, hatte im Jahre

1913 die französischen Patentrechte verkauft und eine

%.'-
1

"

I t lYntJtl-'^""-
^"*
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französische Wasserstoff-Gesellschaft unter dem Kamen

gegründet, an der iTexik/Ce.To mit Tranes betei-

ligt sind. lieber das Schicksal der Gesellschaft, deren

Direktor ein Deutscher war und der bei Beginn des

Krieges Prankreich verlassen hatte, ist nichts bekannt.

Eine Anlage für Marseille^ die bestellt und

in Ausführung begriffen war, ist anscheinend liegen ge-

blieben» Es ist unmöglich, heute etwas über den Wert

der Aktien der Gruppe Prank/Caro/Prank zu sagen. Die

Verwaltung der Aktien führt die Bamag. In dem Auflö-

sungsvertrag des ursprünglichen Consortiaflivertrages

vom Juli 1914 ist bestiimnt worden, dass beim Verkauf

von Patenten nach dem Auslande oder Verwertun^r von

Rechten, die dem Consortium zustanden, eine Teilung

der Gewinne nach einem bestimmten Schlüssel vorgenommen

werden soll. Bei der gejizen Konstruktion des früheren

Consortiums ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass ein

Verkauf der Patentrechte besonders durch die Baüiag ge-
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fordert werden sollte; immerhin "bestanden vor dem Krie-

ge Anknöpfungen mit Amerika, die auch während des Krie-

ges fortgesetzt wurden, ohne aber zu einem Ergebnis, zu

fuhren. Ueber die Aussichten für die Verwertung und

-rr

Gewinne, die etwa zu erzielen sind, läset sich Bestimm-

tes nicht voraussagen* Verpflichtungen werden sich

nur ergeben, wenn Verhandlungen mit dem Auslande geführ

werden und solche werden nur geführt, wenn Gewinnmög-

lichkeitan bestehen. Z.Zt, hat die Bamag Verauslagungen

von Telegrammen, Gutachten und dergl« in Höhe von eini-

gen tausend Mark gemacht, von denen ein Betrag von

höchstens Mk# 2000, - auf die Gruppe Prank/Caro/Frank

je zu 1/3 antfallen.

Russ und GraT)hity Zu den Bedingungen des Vertrages vom Jahre

1995 zwischen Geheimrat Frank und Prof .Carb sind Ver-

suche und Arbeiten ausgeführt, die sich aut_jüe Her-

stellung von Russ und Graphit aus Carbid und Acethylen

beziehen. An der Ausführung der Versuche und den Kosten
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des Verfahrens hat Dr.Al'bert R.Frank teilgenommen und

es ist s.Zt. vereinbart worden, dass Pflichten -und

Rechte, die sich aus dem Verfahren ergehen sollten,

zwischen den drei Kontrahenteil mit je ßreteilt wer-

den sollten. Bisher sind nur Koien in Höhe von einigen

Hk* 20,000 für die Ausarheitung und Durchführung von

Versuchen entstanden, denen ein ITutzen nicht gegenliher-

steht. Die Kosten sind aus Einnahmen anderer Geschäfte

(Wasserstoff) gedeckt

Während des Krieges lag infolge des Mangels

j

an örapgit von einer Seite die Al)sicht vor, das Ver-

fahren wieder aufzunehmen; die Verhandlungen hahen zu

keinem Resultat geführt^ da es z.Zt, unmöglich er-

schiint, geeignete Apparatur oder Arbeitskräfte heran-

zuziehen* Es ist fraglich, oh nach dem Kriege ein In-
'S

teresse vorliegen wird. Patente sind, soweit Zahlungen

dafür nötig waren, verfallen.
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C.

Zwischen Geheimrat Frank und der Firma A.

Borsig,Tegel "besteht ein Vertrag' vom Juli 1914, "be-

treffend die Herstellung von Apparaten und die Errich-

tung von Anlagen zur Trocknuiig animalischer und vege-

tabilischer A'bfälle. Der Vertrag läuft auf die Dauer

der in Ausü'bung dessel'ben entnommenen Patente und für

den Fall der Nichterteilung der Patente auf einen Zeit-

raum von 10 Jahren vom Tage äes Tertragschlusses« Es

ist festgesetzt, dass die Firma A-rBorsig für alle Tro-

ckeneinrichtungen, die sie für den vorgennannten Zweck

"baut, an Geheimrat Frank "bezw* seine Rechtsnachfolger

7^ 56 des Faktur en'beträges abführt, und zwar zu gleichen

Zeiten und Werten, wie der Firma solche von ihren Be-

stellern "bezahlt werden.

Die Abgabe ist auch auf Zubehörteile, deren

Umfang genaunim Vertrage begrenzt ist, festgesetzt. Die

Vertretung von Geheimrat Frank ist im Falle seines- Ab-
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letene Dr.AllDert R.Frank ü'bertragen* Bisher sind ge-

ringe Beträge für Lieferung an die Melkogen-Werke in

Breslau "bezahlt. Z.Zt. steht noch die Ahgahezahlung

für eine Lieferung' an die Dreiteilung G.m.h.H. für de-

ren Anlage in Seegefeld im ungefähren Betrage von

Mk. 4000, -aus. Die Entwicklung des Verfahrens wird da-

von abhängen, oh die vorgenannte^ Anlage in Seegefeld

sich "bewährt und oh die Firma Borsig genügendes Inte-

resse für die g-anze Präge der Trocknung hat. Während

des Krieges hat sie eine Reihe günstigster Gelegenhei-

ten, um in das Gebiet hinein zu kommen, infolge Ar-

heiter- und Beamtenmangds sich entgehen lassen, und

es scheint, als o'b Borsig nicht die Absicht hat, sich

später mit mehr Energie der Verfolgung dieser Objekte

zuzuwenden.

Dreiteilung . Von der Dreiteilung, Allgemeine Müllverwer-

tungs-Gesellschaft in Charlottenburg, JlsenburgerStrasse

in Vejctretung der Direktion der Disconto-Gesellschaft



-33-

Berlin und der Pirma A.Borsig, Berlin-Tegel und Ge-

he imrat Frank ist am 1914 ein Konsortium begrünae

h

worden zwecks Verwertung animalischer und vegetahili-

scher Ahfälle, speziell von Küchenahfällen unter Ge-

•winnung eines Futtermittels. Die Führung des Konsor-

tivuns hat die Dreiteilung, die mit 50% an demselhen

beteiligt ist, während der Firma I.lorsig 29 4/10 %

und Geheimrät Frank 20 6/10 % zustehen. Das Konsortium

ist zunächst mit einem Kapital von Mk. 10,000 ausge-

stattet; Einzahlung des Betrages hat jedoch noch nicht

stattgefunden.

Die Geschäftsführung wird von einem Ausschuss

überwacht, zu dem jeder dar drei Konsorten ein Mitglied

stellt. Der erste Ausschuss "besteht aus Direktor F.

Ullner von der Disconto-Ges. ,Berlin, Generaldirektor

Dr. Fritz Ueuhaus von Borsig und Dr. Alhert H.Frank

Die Zwecke des Konsortiums sind in dem Kon-

sortialvertrag genau niedergelegt. Das erste Untemeh-.

. i

'
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. , das das Konsortium begründet hat, sind die Eres

lauer Melkogenwerke O.m.lD.H. in Breslau . Bei diesem

Unternehmen stand dem Konsortium eine Beteiligung in

Höhe von öOfo am Gewinn zu, unter der Voraussetzung,

dass sie die für die Errichtung und den Betriel) erfor-

derlichen Kapitalien dem Vorige sitzer der Breslauer

Melkogenwerke, Herrn Altmann in Breslau, zur Verfügung

stellte. Der erforderliche Betrag wurde auf 60-70,000

Mk* geschätzt und wurde von dem Konsortium in der Weise

aufge'bracht, dass die Mitglieder Dreiteilung und Borsig

ihren Anteil für si dar hezw. für Unterteilnehmer über-

nahmen und dass Geheimrat Frank für sich die Hälfte

seines Anteiles und für Dr.Alhert H.Frank die zweite

Hälfte zeichnete* Die Besitzverhältnisse der Breslauer

Melkogenwerke sind demnach die folgenden:

50 % des Kapitals Herr Altmann

25 fo
«

14 'Jl) % *

5 3/Ö0 3t ••

5 ^20^ ••

*• Dreiteilung

» A^Borsig

•• Geheimrat .Prank

• Dr^Al'bert R* Frank
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Im Ganzen sind für das Breslauer Unternehmen

'i^:-^ . ^
im Januar 1916 Mk. 60, OOOe Inge zogen worden; hiervon

entfielen auf den Anteil Geheimrat Frank Mk. 10,000;

demnach fiix ihn persönlich Mk. 5000.- "und für Dr^ AI-

iDert H.Frank Mk. 5000.- die voUrGeheimrat Frank ver-

auslagt wurden.

Nach Mitteilungen der Geschäftsführung des

Konsortiums war zum 1#6.19l16 eine Tilgung des Darlehns

durch die "bis dahin erzielten Öewinne erreichtund

Rückzahlung desselben "bis zum I.Juli vorgesehen.

Bie Kosten für die Geschäftsführung des Kon-

sortiums ("besonders Reisespesen für Acquisition) sind

bisher den Mitgliedern des Konsortiums noch nicht auf-

gerechnet worden und werden die Eingänge für die Tilg-

ung des Darlehns aus Breslau imd für die hoch zu er-

wartenden Gewinne voraussichtlich "hierfür zurückgehal-

ten und verwendet werden. Sehr wesentlich können die

Auslagen des Konsortiums nicht sein, da sein Kapital
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mit Mk. 10,000 iDegrenzt Ist und eine Erhöhung dessel-

ben noch nicht stattgefunden hat. Aas der Beteiligung

des Konsartiums an den Breslauer Melkogenwerken ist

für den Rest des Jahres ausser der Tilgung des Dar-

lehns ein annehmharer Nutzen zu erwarten, falls nicht

Beschlagnahmehestiinmungen und Festsetzung- von Höchst-

preisen die Rentabiliiät^heeinn^^

Verhandlungen des Konsortiums mit einer Rei-
„t^ •*^

he von Städten ( Hamburg, München, Stuttgart, Hanno-

ver, Cassel, Düsseldorf, Hildesheim, Dresden, Leiptig,

Königsberg) haben zu einem abschliessenden Ergebnis

bisher nicht geführt.

Inwieweit das Konsortiums Anspruch auf Teil-

nahme an dem Gewinn hat, den die Dreiteilung durch Ver-

arbeitung von Küchenabfällen erzielt, die sie infolge

ihrer Acc^uisitionstätigkeit für das Konsortium in den

vorgenannten Städten von dort nach ihrer Anlage in See-

gefeld hat schaffen lassen und verarbeitet hat, unter-
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liegt weiteren Verhandlungen. A preori ist es wahr-

scheinlich, dass das Konsortium einen Gewinnanteil er-

haltan wird, da es Dei der Vergrösserung der Anlage in

Seegefeld durch die Tirma A.Borsig auf eine Licenz,

die dem Konsortium vertraglich zustand, verzichtet hat

und es fraglich erscheinty-ot dieser Verzicht nicht au^

den Anspruch aitf o ine Beteiligung am Gewinn aufheben

könnte.

_ Seit einigen Monaten verhandelt das Konsor-

tium mit dem Reichsamt des Innern üter Grundlagen zu

e iner Beschlagnahme der gesammten Küchenaljfälle im

deutschen Reiche und eine Weiterverarbeitung derselben

auf Kraftfutter. Die Verhandlungen haben bei Nieder-

schrift dieses alle Instanzen bis auf das Bundesrat-

plenum passiertj^ von dem die letzte Entscheifiung ab-

hängt. Im Falle des Zustandekommens der Beschlagnahme

und der mit dem Reichsamt des Innern verabredeten Vor-

s<chläge würde eine Kriegsgesellschaft nach dem Master
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anderer Kriegs-Rohstoff-Gesellschaften geferündet wer-

den, an der das Reich imd das Konsortium finanziell

beteiligt wäre und die eine Reihe von Anlagen haaen

sollte, in denen das Konsortium nach den il^m zur Ver^

fügung stehenden Erfahrungen die Weiterverarbeitung

der AlDfälle und die Herstelluns des Futtermittels

übernehmen würde. Ob and inwieweit eine Beteiligung

der GruppeFranVCaro des Konsortiums an der Hergäbe

von Mitteln für diese Kriegs-Oes» zweckmässig sein

wird, hängt von den Einzelbestiaimungen des zu verein-

barenden Vertrages ab.

Den einzelnen Konsortialmitgliederm steht

an jedem Unternehmen, an dem das Konsortium teil-

nimmt, eine Quote bir zui^ Höhe ihres Konsortialantei-

les zu. Ueber die Beteiligung ist auf Aufforderung

innerhalb einer bestimmten Prist eine Erklärung abzu-

geben,

Geheimrat Prank hat einen Aktienbesitz

von T'JIk. nominal IOl. 60,000 der Brandburgischen Carbid-
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Berlin,Am ««pOktobtr XWh.

VlIh«liiuitrAa«« V.

H#rrB Ob«»rbttr6«rfli«i»t«r 8#hmtith«rus»
h a r 1 # % t • 11 b u r i]i >

Mir 0i»«krt#r H#rr ObörbUrgwmtl «t#r

!

Im AuMhlttia w «!• Oii«#rr«duii£,w«loh« 81 # H«rrn Fabr tlcb«0ltetr

SihMldt und alr M l«»P|rt»b«r gütisat gn^ahrtan^irlaiiba Idti mir,Ihnen

«m lahalt mtinar Barlagungwi^b^traffand v«rlalhune das Tltala alnaa öa-

Iwtiwn KagtvttB8»MU • aa H«rrn Pr«f«aaer Dr.Vtrank.kurs wi« folgt su

Vi« Y«rl«l)ung dM R«««n A«l«r»rd«ii9 «rfalst« ••!»»« «It b«l Oel»-

««]i«it «•• Mjlhrifi« *«biXlUM d«r KalllBAivIrl» In b«««n<J«r«r »llrdl-

Mae «w V«r«i«Mt«,ii«loh« sieh R«ir Pr«rMS»r Dr.firttk fur dl« Orün^ne

diaaar Indwtrla arwarban hatta.

Dia aln Jahr apÄtar «rfalganda Irnrnnung »w Prafaaaar gaaehah auf

tnind alnaa «aaiiehatdaa dar Daiitaoha Aaatylanvarain gaaalnaahaf tlld) »It

da» VaricattfaaynAikat dtf KaliiNrka baiA KttltuamlnlatarluBi aInralettfi.Um

lim« au aatgantwla daaala daa Oaauah ba«rUndat wordi.arlauba Ich «Ir,

Abaahrlft daaaalban att dar Bltta aü Tartrauliaha Kamtnlmehaa daa In-

halta^aowla aln fcan^^lar dar am«ahörlgan Zaltaahrtft anbal au Uberrt*l-

ahan«

Wla 8ta au araahan baXiaban.lal In dlaaan »aauaha dla badautanöata

ulaaanaahaftllaha »a» daa Harm »rafaanar Frank.dla Hutab-rmalMne daa

DUncdnltt

AnetX«C«nhai



\

VMm 4t •••11m tttr «l« ffro»»^ Praxis v«ii BsdatttuniB vr«rd«n wUrtfa.In ««r

-ZLwlafth«as«St iai nun «In« dwertle« Vandlung In d«r ABg*l»e«nh«lt her-

b«lg«fUlrt »er««n,«»«» da» ft-nntoob« Verfafcrw »«• Harrtellung alne»

T)Ua««i«ltt«l» durah Hutabs'tnftöiune d«» l4ift»tlokBt»ff« für dl« g»»t«ti»

Lundwlrtaaljaft dtrakt vrakttaeha B^dautun« «»wann«» hat .Idh arlaaba

mlr,ln dlssar Hinalcsht Inr» falpnd«» v»«utr»e«n:

«•It Jahraahntan hab«n dla Oh.mlkar allar lAndar aa ala aIna dar

grdaatpi Frabla«a •nßaa*haB.dla «Bara«h8pfllch^ Mangi, St 1 ckal eff , >* Icha

una IB dar »taaapharlaoH« Luft 1« fralaa Zuatanda kaatanlaa aur Verfd-

Btaht,dar»rtlf abaalaah M tlndan.daaa dadurdh alna laduatrlalla

Varwartung dlaaaa Stlekataffa wSei-^eh wlrfi.Wahl ii* •• •»' <»•» •raohlu.

danartlgat^n Wagan «alrÄÄ «alungan.gwrlBga Mangan daa Luft atlckat off u

IB dl« tiwUBBüht« fana Ubaraaftthran.jadoA *a«a vmfr a« arachw.r*«!«»

U«at«ndan,d««a «•«•r dla öawinnung arhablleher Mangan In »raga koiaw.n

konnta Baeh aaeh dla Haratallung «u alnaa^ralaa «rmögllcht »urda,d«r

auch Bttr «mAhamd dafUr hütte angawandt «ard«i könnan.

Xral Harr Pr«faaaar Frank hat na* alnaai nauan nnd alganartigan Vw

falran gasaigt.vi« dla ••»Innung Jad«r ballablgm M«Bga X4»ft •ll«kat ef

f

iu elnam bllllgan Pralaa fUr dl» Landwirt achaft «»glich lat .fialna »it-

ddakui« ataasat baralta aua dam Jahra ie»6.Kr hat In laagJÄhrlgan Varaa-

V
i^'

Chan aalB Varfahran fttr dla Praxla auagaarbaitat und 1« frühjahr varl-

gan Jahraa lat aa Itaa aahllaaalleh untar dar Mitwirkung van Slaaena *

Halska aawla dar Dautaahan Sank galungan.daÄ Bau d«> »stan p-eaaan Fa-

brik aalnaa IWngaalttala.daa tr /alkatlakataff ganannt hat, In Itallan

(bal PaaeaTa In dan Abruasan) durdwuaataan.Bla Inbatrlabaataung dleaar

Fabrik a»U naato 1» Laufa dlaaaa Jahraa arfalgan und könn«n ddrt 40C0 Tai»

nan Kalkatickat äff JÄhrllah hargaataUt waröen.

Mit dam Bau alnar swaltan n»dh »••«*! *«* gröaaaran Fabrik 1^ var

alnlgan ManatoB In Sabanlea(»alatotlan) bagaman wardwn.Wa Inbatrlabaat-

sung dlaaar Fabrik wird sua FrUbJahr 1906 arwwtat.

MBB lat mit dar Anlaga dlaa«? Fabrlk«B »unÄahat In daa Aualaad ga-



BW Verfügung •»•l»«n.»l« 0«.elX»«h»ft,d«r«n Sit» orläuflg »Idh In Ron

b««Bd«t,«» »bei^ Ton «In«« frUh«r«n BeaBtun « 8l«a»n» * Hai »k* (Dr.

8»l?.B»nn) g«l«l tat wird,plant apStar auoli In DautaehlanÄ unö d«n Ubrlgön

Kult\u*Btaatan Ahnllcha Pabrlkan zu bKaan.

Di^-Badautun« diaaar »rflndung Ittr dl-a gaaanta Manuohhalt warcan

8ia «•»8a8«n,i»«nn loh ffllttalla.daaa dtrlfäkatlckatoff barufan tat, in

vlalan TOllan tm Ohlltaalpatar »u ar Bat »an.Bakannt lieh Importieren wir

m nautadhland alljährlich fUr nicht wanlgar ala 150 Millionen Mark

Chlllaalpatar uM andara .tlckatoffhaltlgo mneamittel.Auf Orand daa

frankaehan Varfchrana wardan wir In dar Uga aaln.ln ainar abaahbaren

Ratha wn Jahran dl a»an SllokataffdUngar !i. Inlanda an pradaalaran and

•war Toraaaal cht lieh tu alna« Pral.d,dar fUr «la glaicha lianga Stick-

,taff arhahllch vmtar da^Janlgan daa Chlliaalpatar« liagt.Waaa Tataa-

oha arachalnt noch wicht Igar,wann in IrwÄgung ga.ogan wlrd.daaa naöh

Mhraaitlgan ttbaralnatTlHiiaicn Barachnungan dla bla Jat.t bakanntan La-

gar «an ChiliaalpaCar Innarhalb wcilgar Jahraahnta arachöpft «ain aol-

_lan nnd aln Mdarar »raat« fttr diaaaa unumcÄnglich notwandlga Stick-

st offdttngaaittal nicht axlatlart.

Iah ataha nicht «,lhnan ala Chaadkar dla Varalcharun« «a g^ban.

dana nach «aimr f.at«i Uab.raaaguag aalt langar Zait kaina ähnlich ba-

dcutanda Erfindung a«f cha«l»ch.lndudtrl«lla« Oabiat. gcmcht «crdan lat

wla dl. aocban baarrachan. Fr«ik.cha.di. TOn anar»r6-ta« Wart fUr dla

Da -ir nun bakMint iat.daaa ^ahrara Schüler da. Harm Frofaaaor Dr.

frank baralta Tar Jahr.ahntan dan Pr.fa«iartlt.l arhaltan hab.n und da

aalna Altar..«!-.«» längat d« Tital a.h.l-rat fUhr«i..o «eine ich.daa.

a. nldht unbawihaldan iat.wann bal dar prau..l«ch.n Ilagl*-«xg angar.gt

wird.H.rm Frafa.aar Dr.frank dan fit.l .in.. 0.hai-«i «.gierungarata ..

..rlalh.n.tr.t.d«. ihn ^^ i- ..ri«« ^^r. d.r Prcf...ortltal un. 1

\



Jalr frtth«r ««r Rot« Ji41«rord«n •rll«h«n wur««.!« «»rf 4ftb«l nieht U-

berMlMB if«r4«,d»M » •• nl«ht mit mrmUn V«rhaitnl«««i «u tun bat,

d» Ja d«- Prof«• ort lt«l lu d«- R«g«l In «iMm vl.l JUng«r»n Wbt.n«alt«r

wllahen lu w-rdÄn pfl«gt .R«it Professor Dr.fr«nk wlird d»fflnft«h«t 78 Jah-

re alt, und nana »n Ih« Ubarheupt no* mit d^r Vorltlhung de» OahU»-

ratatltelB •Im Fraud» bereiten -.lll,»© aoUta da«lt nicht e««ö««»«-t

^•rden.Wam loh iidoh paraCnllch ao fhr fdr dlo.» An«ol«.ganh«lt «r-Är

8« soaehlaht aa.wall loh wolaa.daaa dlaao TlUliwrlai^an« Ih« wlrhli

«Ina baaondaro Frauda bareltan wUrda.

loh jÄtta nun In unaoror öntarradßanc vargaaaan.dorauf hlnawralaen'

daM damäohat da» Faat dar allbarnan Hodhaalt doa Kai aarpaar«» atttt-

flndat und Mlno.daoo aa TlÄloldht .»aOkiAaal« w«P«,«orada dl.aan äua-

»aran itola«« wahr.unahman.tt« dla Tltalirarlaltaine In Voraohlag zu brln-

gan.Idh Mn u« ao wir Ub«r«au«t davon.daa. UaJaatÄt d.« ITaraehlag*. *«ir

Varlalhune doa Oahal«ratatUolo f«l«o lalatan wlrd,ala mir bakannt fo-

«ordon lat.dao. Horr OOh.l-rat Slabjr »oln«r «ajaatdt kUralldh Barl*t

Totattan nuaato «Ibor dlo Frankaoha Ärflndun« «nd Baln. Majaatät dwruuf

aaordnof.dao. unfr üaloltuat do. Horm Frofoaaar Frank In Cadin«» »ind

Zahdanlek mngwigoforiooh« >iU Kalkatlokotoff aneoafUt word«n.

»io aahr dla Vardlonoto do. Horm Profaaoor Frank In d« KraJaon

dar Wl-onachaft Anartonnung pafandi« hab.n.w.Uon 81a gUtlg.t daraua or-

aohK^.dooo domaolban In don Xoiat« '-Itron folgondo Auao.lchnung^n .«r-

llohan wordon alndt

Dr.lng h.o.dor Todhnlaehan Hoohaehulo In Draadan.

»rooao Mablfj-ltedalUa von d«r Bayarlaehon Akadomla dw Wla-

aonaehaftOB in Manchen.

Qroooo ModalUo da» FranMln-Inatltut».

ttroMltgllodaohaft doa Varalna fUr Oow«rb.floi*o.

Xhr «»UgXlodaoh»ft <o» »outaohon Acatyle^nYoralna

.

Zu dor Varlalhun« dar 9ro»»on Ilrf.l6-M»4a*ll» ••» «ooh »>aae«d«-.



<T: ^- •

II.

h«rr«rg»h©b»n.«aip «t«B«l.b« ! V«rlaut« •« 50 J»hr»n bl»l»ng nur 13 mal

Yerli«h»n *«•<!• »M «»«• H»rr Vr«f*p*or fl-Milt der <rs%« teehni.che Oh«-
l*

^nH^lrar Ist.d«« «!«»• AttM^lehnung su t»!! «••«•«« tat.

Ich wUrda Ihnaa.aalr gaahrtar Harr Cb«rbare«r»wl8tar,gatM5 beson -

dar« arpfllehtat aaln,waim 81a mldh «arUbar artaotlarati iiUrd«n,ab and

itt walahar Zalt avtl.aaltana daa MaglBtra«» au Oharlattanburg «naarar

Aar«cNnff Ulm «•«•»»•n wird.da Iah In eartalnaahaft «It Haim FabrUcbe-

•Itaar 8oh«ld« dafUr Sarga tpae»n »ürda.daaa glalchaalttg aaltana daa

naatachaa AaatFlaa^ralna alaa llngaba la dwaalban ßlnna «rfelrt .Ka

,

aradbalnt vxm riihtlear.daaa dw Dautaaha Aaatylaimraln aalna llns^ba

araft «am alnralcht.naAda« dartaalta «aalpiata Sohrltta «»achahan atnc.

N
\

Mit YaraUgllAar HoAaohtunc

g«ia argabanat
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H^rrn . G eii^imen Rdglerungsrat Professor Dr. Adolf Frank,
HochwohlgelDoren

Charlcttenburg bei Bin

^ Blainarckstrasse No«: 10

Hochvarahrter Herr Geheimrat!

Zu Ihrem beTorsteiienden 80. Geburtstage gdstatten wir uns

die besten Glückwünsche^ darzubringen mit der höflichen Bitte,

uns - wenn möglich - umgehend eine Photographie zur Verfügung

zu stellen, um dieselbe mit oiner besonderen irUrdigung in unserer

Zeitung zur Veröffentlichung zu bringen •

Für Ihre Mühewaltung im voraus yerbindlichst dankend^ zeich-

nen wir

Die

HochachtungsTO 11
ergebenst

Bedakt ion

S-i^^tJ^yt^^

mtk



X7,Januar 19X4

Löbl, Radaotlo» dar

Illuatrlarta» Lanawlrtaöhaftllchan Zaltung,

B a r 1 1 n ,S*W*11«

D^B8auarstr.6

loh bltta sie awäohat, malnen herallohen Bank für Ihr« fr«und-

liohan Olüotarunaoha enteaeanzunehiaeB. Ihrem BHsaohengam naohkoamend.

••mAa'ioh Ihnen anbei auch meine Photoßraphle» für die Tcn Ihnen In Aua-

•ioht genommene freundliche Veröffentllohung erlaube ich mir noch darauf

hlMUweiaen, dMS alr im Jahre 1»04 Ton dem Kuratorium der Lleblg-Stiftung

i» München die üoldene Lloblg-Medeille Terllehen. sowlo mir auch Im Jah-

re 1907 die goldene Llebig-Donkmünze des Vereine Beutsoher Chemiker zuor-

kaiint wurde. Des weiteren wurde ich dann 1« Jahre 1911 »um «Auswärtigen

Mitglied der Königlloh sohwedlaohen Akada»le der LandwirtBohaff in Stool-

holm ernannt.

WM die Prodtotio« de« Ton mir geaeiÄsam mit Professor Kr. C a r o

•rfimdewnea Kalkstlokstoffe« betriCCi,. «o wird dieselbe für das laufende

Betriebsjahr 1913A4 naoK der ron dem -Institut IntemAtlonal d'Agrloulture'

aufgestelktem Statistik den Betrag toä 208 000 ton«, entspreohend dem

Stiokstoffgehalt Ton oa. 860 000 tons Chlllealpeter erreichen, und ist für

die meisten der bis Jetst bereit« 1» Europa, den Vereinigten Staaten und

im Japan bestehendem 14 Fabriken für das nächste Jahr eine weit*re Vergrös-

serung dos Betriebes in 4ussieht genommen.

4 Anlagen HochaohtungBToll ergebenst



Eure Exzellenzen!

meine sehr verehrten Mitglieder des Veteins zur Beförderung

— des G-ewerhefleisses!

Daif ich zuerst Sr. Excellenz, dem Herrn Handelsminis-

ter meinen ergelDensten Bank für

aussprechen. Ich sehe es als eine grosse Auszeichnung an, dass

Sr »Majestät zum heutigen Tage meiner gedacht hat und ich hin da-

für von ganzem Herzen dankhar.

Mit ehenso grosser Freude erfüllt mich aher die Gahe,

welche Ew. Exzellenz, 4^* Herr ünterstaatssekretär mir überreicht

haben und die mich ehrenden Worte, welche Sie im Namen der Mit-

glieder des mir so liehen Vereins zur Beförderung des Gewerhe-

fleisses ausgesprochen hahen.

In den 36 Jahren, in denen ich den Vorzug hatte. Mit-

glied des Vereins zu sein, habe ich auf den verschiedensten Ge-

bieten des Geweroefleisses Gelegenheit gefunden, mit den Mitglie-

dern des Vereins gemeinsam forschend \ind «u wiiken;

7^:

ich darf viellaicÄt an \insere gemeinsamen ArJoeiten über die

t j Einführung der Mosaikiißustrjfe, die Einführung; der Cellulose-

e^^^^wü

ndustrie in Ostpreussen, an Arbeiten über Einführung und Aus^e-

staltunp; der Carbidindustrie, an gemeinsame Arbeiten über die

erwertung der Moore und in letzter Zeit über die neue" Industrie

der Gase und insbesondere der Stickstoffgewinnung und Verwotung

und des Wasserstoffes erinnern. ~~ ^"

^xu

Ich hoffe, dass es mir vergönnt ist, aiiöh noch in wei-

terer gemeinsamer Arbeit mit Ihnen Allen, denen ich für vielfache

Anregung nicht zu minderem Danke verpflichtet Ä^n, weitear zu ar-

beiten, zum Nutzen der Entwicklung des Deutschen Gewerbefleisses

-m-
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Charlottenburg, den 22. pezeraber 1913

•

Euer Hochwohlgeboren

V,

beehren wir uns ers^benst^ zu bitten, an dem aus Anlaß

Ihres öQjährlgen Stadtverordneten- Jubiläums und der

Einführung der neu- und wiedergewählten Stadtverordneten

am ttittwoch, den 7. Januar 1914 abends^^^ Uhr, im Pest-

saal des Rathauses veranstalteten gemeinschaftlichen Es-

sen der städtj-schen Körperschaften als Ehrengast der

Stadt Charlottenburg gütigst teilnehmen zu wollen.

Oberbürgermeister

.

Stadtverordneten- Vorsteher.

*
An

den Stadtverordneten,

Herrn Geheimen Regierungsrat

Professor Dr. Frank,
Hochwohlgeboren

in

Ciharlo btenburc

.

1.5.



H«rm OberbürgermtWber Dr* g c h o 1 z

C^ar1 ttonburg

.

J^ir^-ilochwohlgebortn

gemeinsam mit dem Herrn stadtverordne-

tenvorsteher Dr.Frentzel an mich gerichtete hochehrende Einladung

zu dem am 7«januar 1914 Teranetaltetea gemeinschaftlichem Essen

der städtischen Körperschaften werde Ich plt Freude und Dank

Folge leisten.

_i

ca

... .• .
• >

Am Mittwoch^ den 7. Januar 1914

abends 7 k Uhr

findet im Pestsaal des Rathauses aus Anlaß der EJrifüh- ^

rung der neu- und wiedergewählten Stadtverordneten sowie

z^ Ehren des seit 50 Jahren als Stadtverordneter täti-

gen Herrn Geheimen Regierungsrats, Professor Tr. n'rank

ein gemeinschaftlichec Essen der städtischen Körperschaf-

ten statt, zu dem die Herren Mitglieder des Magistrats

und der Stadtverordnetenversammlung hierdurch ergebenst

eingeladen werden.

Das Gedeck ohne Wein kostet 3,50 M,

riejenigen Herren, die an dem Essen teilzunehmen \vün-

schen, bitten wir, die Teilnehmerkarte gegen Entrich-

tung des Betrages von 3,50 M "beim Torwart des Rathau-

ses, Berliner Straie 72/7 3, oder in der Stelle I, I.Ober-

geschoß des Rathauses -^Zimmer 230 -, oder in der Ge-

schäftsstelle der Stadtverordneten- Versammlung,!! .Ober-

geschoß - Zimmer 322 a -, spätestens bis Montag^ >"" den

5. Januar 1914 abends 8 \ Uhr in Empfang zu nehmen

.

?ür die Belegung der Plätze bitten wir die Herren

Teilnehmer selbst Sorge zu tragen.

Anzug; Frack, weiße Binde.

_^.-%
-Qharlottenburgy ^-Bezember 1913*

Br. S c h 1 z Dr.Prentzel

Oberbürgermeister Stadtverordneten- Vorsteher^

I,5.



8tadtT«rordn6ten-JubilS\im am 7. Januar 1914*

HpohTerahrt«r Harr Oharbürgermaifitar und Harr Stadtrar*
ordneten-voratöher, Varehrta Harran ¥0* Magistrat und warta
llaba Collegan Ton der StadtTairordnaten-Varaaaualunß.

cJ^(>

mi^V I I ^«^^

l'.i II

*'
1

'

eaataltan Sia lalr.daas ich auarat Harrn O^örbürgenneister und
Harm StadtTarordaatan-Voratahar für dla hoohahrandan Worta,dla
flia an mich gerlchtat hÄban,aain6n harzllchstan Dank aaga. Dia
Älr 80 gawordana Anarkannung dar baldan Harrantwaloha Ja durch dla
freia Wahl dar üftbürger zur höchsten Inßtan« in stUdtiachan
fragan barufan sind»gereicht mir bu fraudigstar Oanugtuung.

Wann Ich haute auf dla auch ron mir als werte Pflicht für
unsere gtadtgtiinöinde seit 38 Jahren geübte MitArbelt zurückblicke,
80 muBs ich es bei aeinör geringen Qualifikation aum Stadtpoliti-
ker als ein besonderes Glück betrachten, di|ß» mir, als ich am 1.
Januar 1678 in das Stadtrerordneten-Colleglua eintrat,von aeinea
Terstorbenen Freunden,Herrn Oberbürgermeister Fritische und Stadt-
rat Dr•Wilhelm Cohn gleich ein aeinea Können und aeinen Neigungen
entsprechender Wirkungakreis bei den technisohen Be tri oben unserer
Stadt und »peaiell bei der Gadeputation zugewiesen wurde.

Damals befand sich dieser Teil der städtischen Verwaltung
noch in einem Zustand, dar für Verbesserungen weitesten Raum Hess.
Für den seithör eingetretenen Wandel sprechen Z Zahlen* 1878 betrug
dla Jährliche Qaöproductlcn 1^,200 000 Cba, 1912 dagegen rund
62 Millionen cba« Während di^i die Kinwohnersahl Ton Charlotten-
burg flieh in dieser Zelt wm etwa das zwölffache erhöht hat, ist dar
OasTerbrauch um mehr als das 50facha gestiegen, ein Zeichen für
das streben nach höherer Erleuchtung, welches Ja auch in allen
Zweigen unserer CommunalTerwaltung herrscht. Hand in Hand mit der
VergrÖ89«rungdör Anlagen waren auch durch die stöta bereite Unter -
Stützung und das Vertrauen der städtischen ^Behörden reiche Mittel
gewahrt, uia die Arbeitenrerhältnisse in natarlaller und in hygieni-
scher Beziehimg zu Terbessern^und namentlich durch Heranziehung
maßchlneller Hilfsmittel die Beschäftigten körperlich zu entlasten,
darur aber ihre Intelligenz in höherem Masse In Anr.pruch zu nehmen,resp. zu entwickeln*

"ö 4w
^^^ ^^ diesem Wege hat Charlottenburg stets in vorderster

Reifte gestanden, wie es auch zuerst das Auerllcht für die Strassen-
beleuchtung einführte, und ebenso nimint unsere Stadt bezüglich derauf den einzelnen linwohner entfallenden Jahresconsua Ton 165 obapro KOpf die erste stelle unter allen deutschen Oasanstalten ein.Dafür das 8 wir auf diesen unsern Lorbeeren nicht ausruhen dürfen,
!?r^? V^^^fö*^ ^^® '^^^ aächtlgen schritten rordringende llektrizi-
tatslndURtrle,und wenn auch Betrieb und Ausnutzung dew Kloktrizl-tatsworkes ebenfalls für Rechnung unserer Gemeinde erfolgt, ao müs-sen wir es doch als eine der wichtigsten Aufgaben betrachten, das
f^^f??i. Oasanstalten InTestierte Kapital von Jetzt nahezu
27 Millionen Mark auch ferner ^ gleich lohnender Weiss wie bis-her nutzbringend zu verwerten. Ich glaube in dieser BeziehuSg^^^höäTheute mitteilen zu können, dass von mit, teils allein, teils geaeln-saa mit andern Technikern Plana ausgaarbeitetund Versuche vorberei-tet worden sind, die auf eine so weaentllcha Erhöhung der Effekte

wJff^'^i®^^^'^^^*^
hoffen lassen, das« letztere auch mit dem starkverbilligten elektrischem GiUhlaiapenlicht noch erfolgreich konkur-

rierst kann, umsomehr, als dabei auch nich mit der Ausnutzung gros-ser Energiemengen, welche bisher unverwendet blieben,gerechnet
werden darf.

Dass Aber solche Experimente und Neuerungen nicht nur grosseKosten sondern auch Fehlschlage bringen, ist mir aur einer lang-
jaiirlgen technifichen Lehrzeit - und wir lernen Ja nie aus - wohlbawusat. Wenn ich trotzdem und noch Im spätesten Lebensalter andiese Frage herantrete, so tue ich das in gutaa Vertrauen auf die
Collagen in der städtischen Qasdeptttatlon,vor allea auf die in

linger
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langar gerne Insaatr Arbelt auch auf oo/noittnalafli Oeblat «tot« erprob-
te Mitwirkung und Kritik M laeiness werten Freundes Stadtäl testen
Dr. J a f f < wie auf die herrorragende kauflnännleohe und orga*
nleatorleche Kraft dea jetzt an der gpltae der Oaedeputatlon
atehonden H^rrn Stadtrat C a s e 1 r //e r wie -last not least-
auf dnn tüchtigen Stab unserer leitenden techalsohen Bedeuten.

loh habe Ihnen diesen vielleicht etwas su persönlichen Rechen-
sohaftabarlijht heute erptattet.uia dadurch Ihnan allen Wla auch
meinen Mitbürgern und Wählern für das ialr so lange und so oft
bewahrte Vortr^uen zu dunkln, und diesem schuldigen Danke noch dan
Ausdruck des herallohaten Wunsches wie der freudigen Zuversicht
anzufügen, da^jji imoer »o tUciitlges Qeiaüin.veaon auch fernerhin In
gleich glücklicher Welse blühen und gedeihen mttge als In den nahesu
4 Dez«Tmien,y<o loh deaselben an^ühört habe.-

Ich bitte sie,meine hoohv^ehrten Mltbürjiertlhre Oläser zu
erheben, und mit air dcnzaaXssan elnzustlmiaen In den Ruf
Unsere liebe gtadt Charlottenburg mit all Ihren Leitern und
Angehörigen, sie lebe hoch l

-



Chax^lottenlourg, den 20, Januar 1914,

Hochverehrter Herr Geheimrat !

Mit "besonderer Freude entbieten wir Ihnen zu Ihrem heu-

tigen 80. Geburtstage, an dem Sie auf ein arbeitsreiches,

Von hohen Erfolgen gekröntes Leben zurückblicken, unsere

herzlichsten Glückwünsche. Wir können diesen seltenen Pest-

tag nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen wiederholt unsern

lebhaften Dank auszusprechen dafür, dass Sie neben Ihrer

imermüdlichen Gelehrtejo-^jind^^Forschertätigkeit auch Ihre Zeit

und Kraft in wahrem Bürgersinne dem städtischen Ehrendienst

und dem Gemeinwohl gewidmet haben.

Die beifolgenden Blumen bitten wir als ein Zeichen unse-

rer hohen Verehrung freundlichst entgegennehmen zu wollen.

Mögen Sie, hochverehrter Herr Geheimrat, der Wissenschaft

und uhserer Stadt noch lange Jahre in alter Schaffenskraft

erhalten bleiben.

Der

An

Herrn Stadtverordneten Geheimen

Regierungsrat Professor Dr. ing. Frank

Die Stadtverordneten -

ammlung

in

Charlottenburg

1.4.



Charlottenburgt ddn 26*1 «1914

Herrn Oberbürgerm#i«t«r Dr* S c h o 1 z / Charlott^nburg^

Euer Hockwohlgdbor-*6n mir Namens des Magistrate und gemeinsam

mit dem Herrn StadteerdrdnetenTorsteher Dr% F r e n t s e 1 aus-

gesprochene Qlückwttnsche su meinem eo«Qdburtstage , wie die ehrenden

Worte der Anerkennung, welche Sie daran knüpfen, haben mich hoch er-

freut, und bitte ich Sie, dafUr, wie für die beglelUnde herrliche

Blumenspende meinen innigsten Dank entgegenaunehmen^

/— Mit der Bitte um Erhaltung Ihres Wohlwollens

in Hochachtung und Ergebenheit

der Stadtrerordnete

>f

Charlottenbiirg,den 26«Januar 1914

Herrn StadtrerordnetenTorsteher Dr. Prentzel
Charlottenburg

Euer Hochwohlgeboren mir Namens der Stadtrerordne ten-Versammlung

gemeinsam mit Herrn ©berbürgeraeister Dr« S c h o 1 a ausgM^ochene

Glückwünsche au meinem 80 •Geburtstage , wie die ehr-enden Worte der~
Anerkennung, welche Sie daran knüpfen, haben mich hoch erfreut, und

bitte ich Sie, dafür, wie für die begleitende herrliche Blutenspende

meinen innigsten Dank entgegensunehmen«

Mit der Bitte um Erhaltung Ihtes Wohlwollens

in Hochachtung und Ergebenheit

der Stadtrerordnete- >

-^^\'i



3)er Oberbürgetttielfter

bcr ^önlöUd&en ^Icfibcnsftabt

(J{)ar(ottenburg.

S^arlottenburg^en.. 17... Januar 191

Hochverehrter Herr Geheimrat!

4a

KW

Ihrem 7/unsche gern entsprechend halje ich Seine Exzellenz

den Herrn Oberlmpsermeiatae W e r m u t h geheten, in Wür-

digung der obwaltenden Verhältnisse Ihren Herrn Sohn die Bei-

behaltung seines hiesigen Wohnsitzes zu gestatten. Ich freue

mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Magistrat zu Ber-
; '

'-V'
— — ' — ~^

'
:

"
'

'"-;•,.'' ' ^- — r—

—

• ——

—

~—

—

lln dieser Bitte stattgegeben hat. ^-

In der Anlage beehre ich mich Ihnen die bezügliche Benach-

richtigung vom 17. d. M. ganz ergebenst zu übersenden. Pur

das gütige Entgegenkornirien habe ich Seiner Exzellenz Herrn

Oberbürgermeister W e r mu t h Ihren und meinen gemeinsa-

men warmen Dank sogleich ausgesprochen.

üLit dem Ausdruck yorzüglicher Hochachtung habe ich die

Ehre zu sein

Ihr sehr ergebener

Herrn Stadtverordneten, Geheimen

Hegierungsrat Professor Dr. ing. h.c.

p r a n k *__ ______

in
-^_

Charlottenburg

1.8.

/^'
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Sonderabdruck aus der »»Chemiker-Zeitung^* 1916.
'

(Abilrutflc au8 der „Chemiker-Zeitung" Ist nur'mit Angabe der Qaelle gestattet.)

Adolph Frank f.
20. Januar 1834 ^30. Mai 1916.

^
Von Prof. Dr. Nikodem Caro.

' In der Nacht vom 29. zum 30. Mai starb in seiner Wohnung in

Charlottenburg der Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Adolph Frank. Mit ihm
ist einer der Großen dahingegangen, die im steten Zusammenarbeiten von
Wissenschaft und Praxis durch Schaffung neuer Industrien und Ver-
vollständigung bekannter Methoden die einzigartige Stellung der
deutschen chemischen Industrie begründet haben.

Die Bedeutung der Arbeiten Franks und seine Teilnahme an der
Entwicklung der chemischen Technik ist allgemein bekannt. Der
grundlegende Wert seiner Arbeiten besteht, was besonders hervorgehoben
werden muß, darin, daß sie die wirtschaftliche Kräftigung der deutschen
Industrie im umfassendste4i Sinne dieses Wortes im Gefolge hatten,

Avenn sie auch teilweise zu Verfahren führten, welche in der gesamten
Kulturwelt Anwendung gefunden haben. Die allermeisten Arbeiten
Franks beziehen sich auf die Ausarbeitung der Methoden und Verfahren
zur Erhöhung der Ergiebigkeit des Bodens und intensiven Ausnutzung
der Bodenerträgnisse. Als Ideal sah er die volle Unabhängigkeit
Deutschlands inbezug auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln, und
er widmete seine Lebensarbeit diesem Ideal, dessen Erreichung er, wie
er immer und immer wieder in Wort und Schrift betonte, von einem
planmäßigen Zusammenarbeiten von Industrie und Landwirtschaft er-

wartete. So viel Gebiete auch Frank zum Gegenstand seiner Forschungen,
Untersuchungen und seiner Tätigkeit wählte, stets war es der höhere
Zweck der volkswirtschaftlichen Stärkung Deutschlands, der ihm hierbei

' vorschwebte. Und dieses Ziel hat er mehr als einmal erreicht, wobei
ihm neben gründlichster Beherrschung der chemischen Wissenschaft, der

technischen Methoden und einer umfassenden Kenntnis der Maschinen-

und Bautechnik noch eine weitere Eigenschaft zu statten kam, die sich

mit zunehmendem Alter immer mehr und mehr vertiefte: eine fast instinktive

Beurteilung des wirtschaftlichen Wertes technischer Methoden. Frank
besaß die seltene Fähigkeit, chemisch-technische Prozesse sicher zu be-

werten, auch wenn nur die ersten Anfänge derselben sichtbar waren,

sein universelles Wissen ließ ihn auch die richtigen Mittel für die tech-

nische Durchführung neuer Verfahren zielsicher erkennen, wobei er

die Hilfsmittel der heterogensten Industrien in der glücklichsten Weise

^ kombinierte. Diese Begabung, die bei Frank bis zur Künstlerschaft

entwickelt war, brachte es auch mit sich, daß keine einzige von Frank
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ausgearbeitete, in Anregung gebrachte öfer auch nur gölistig beurteilte

technische Methode wirtschaftlich sich nicht bewährte. Im Gegenteil,

alle seine Arbeiten führten zu außerordentlich erfolgreichen Industrien,

gaben Tausenden und Aberlausenden Arbeits- und Existenzmöglichkeit.

Schon als7 14 jähriger — er war geboren am 20. Januar 1834 zu

Kloetze in der Altmark— begann Frank seine chemischen Studien,

dem damaligen Lehrgange entsprechend, als Apothekerlehrling. Als

Apothekergehülfe führte er bereits im Jahre 1854/55 in seiner Eigen-

schaft als Assistent von Gottlieb Erdmann an dem Laboratorium

der Kriegsakademie und der Tierarzneischule in Berlin speziell für

Gerlach Untersuchungen über das Vorkommen von Trimethylamin
in der Heringslake und in Chenopodium vulvaria sowie über die

giftige Eigenschaft dieser Verbindung aus. In den Jahren 1855/57
studierte Frank in Beriin und war während dieser Zeit Assistent bei

Alexander Braun für Botanik undjbei Berg für Pharmakologie, be-

stand 1857 das Staatsexamen als Apotheker mit dem Prädikarsumma
cum laude und wandte sich von da ab der chemischen Technik zu.

Schon im Jahre 1858 erlangte er sein erstes Patent auf ein Verfahren
zur Scheidung und Reinigung von Rübensäften mittels Tonerdeseifen.
Diese Arbeit verschaffte ihm auf Empfehlung von Eilhard Mitscherlich
und Gustav Magnus eine Chemikerstelle bei der Firma Bennecke
& Hecker in Staßfurt, welche damals eine der bedeutendsten Rüben-
zucker-Raffinerien Deutschlands betrieb. Hier verblieb Frank bis zum
Jahre 1860, führte in der Zeit zusammen mit Schacht, Bonn, Unter-
suchungen über das Auftreten der Rüben-Nematoden aus, erbaute eine
KnochenkoMe-Superphosphat-Fabrik und führte über die Veriuste der
Rübenzuckerfabrikation Arbeiten aus, welche zu seiner Dissertationsschrift
an der Universität Göttingen 1865 verwendet wurden.

Die seit Mitte der 50 er Jahre bei dem Salzbergbau_jii_ Staßfurt
ISeitriebene, jedoch mangelhaft ausgenutzte Erschließung der Kalisalz-
Lagerstätten gab Frank Veranlassung zu Studien über Verwertung und
Reinigung der Kalisalze für Landwirtschaft und Industrie. Schon
im Jahre 1860 berichtete er über die Ziele seiner Arbeiten an die
Preußische Staatsregierung zu Händen des Oberberghauptmanns Krug
VON NiDDA und errichtete im Jahre 1861 die erste deutsche Kalifabrik
mit einer täglichen Verarbeitung von 5 t Abraumsalz. Damit war die
deutsche Kaliindustrie begründet, welche im Jahre 1913 eine Förderung
von rund 11000000 t erreichte, und der die ganze Welt tributpflichtig
geworden ist. _,

Mit der Begründung der sich rasch entwickelnden Kaliindustrie
sah Frank die gestellte Aufgabe noch nicht erschöpft. Die erwähnten
Arbeiten übei^die_Rübenmüdigkeit des Bodens vertiefteu4n^4hm, einem
begeisterten Schüler der LiEBiG'schen Lehren, die Erkenntnis von
der allgemeinen Bedeutung des Kalis als wichtigen Pflanzennährstoff;
umfangreiche Arbeiten und Versuche lehrten ihn, daß die chlor-
magnesiumhaltigen Abraumsalze für Düngungszwecke weniger creeianet
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sind als die reinen kalisalze, und daß der Chlorgehalt der letzteren

keinesfalls schädigend wirkt. ^) Frank stellte auck^ohl als erster fest,

welchen Einfluß Kochsalz auf die Zuführung mineralischer Stoffe zu

den Wurzeln der Pflanzen und auf die Düngung des Untergrundes

ausübt,^) so daß auch inbezug der mehr und mehr in Aufnahme
kommenden Kochsalzdüngung ihm die Autorschaft zugeschrieben!

werden muß. Mit besonderem Eifer wandte sich Frank dem Probleme

der Urbarmachung von Mooren vermittels der Kalidüngung zu; mit

welchem Erfolge, ist allgemein bekannt. — Wenn heute ungeheiire

Moor- und Odlandsflächen der Kultur erschlossen sind, so haben

hierzu die unermüdlichen Arbeiten Franks ein Erhebliches beigetragen.

Neben der Frage der Aufschließung von Mooren für die Kultur auf

dem Wege der direkten Düngung und Urbarmachung beschäftigte sich

Frank besonders intensiv mit der Frage der Ausnutzung der Moor-

substanz. Von den Erfolgen der holländischen Fehnkultur ausgehend,

wies Frank immer wieder darauf hin, daß die industrielle Nutzung des

Torfes verbunden mit der Kultivierung des enttorften Bodens bei

Hochmooren eine besonders wirtschaftliche Art der Moorkultur bedeutet

Frank hat sodann als erster darauf hingewiesen, daß die Errichtung von

mit Torf betriebenen elektrischen Zentralen in Mooren verbunden mit der

Bearbeitung des Untergrundes eine besonders günstige Lösung dieses

Problems darstellt, und die Errichtung der überlandzentrale im Auricher

Moor seitens des Preußischen Staates und der Siemens Elektrische

Betriebe A.-O. hat die Richtigkeit der FRANKSchen Ansichten voll bestätigt.

Daneben beschäftigte sich Frank auch mit der Frage der

Vergasung von Torf, Die ursprünglich von Frank auf die Erlangung

wertvollen Heiz- und Betriebsgases gerichteten Bestrebungen haben

-vom Jahre 1900 ab auf diesem Gebiete zu gemeinsamen Arbeiten mit mir

geführt, die darauf gerichtet vvaren, aus Torf neben diesen Gasen auch noch

die sich bildenden Nebenprodukte, Ammoniak und Teer, in möglichst

hoher Ausbeute zu gewinnen. Die im Verein mit der Deutschen

Mondoas- und Nebenprodukten-Oesellschaft angestellten Arbeiten

führten zu einer restlosen Lösung des Problems. Es ist gelungen, im

großindustriellen Betriebe Torf mit einem Wassergehalte bis zu 50%

und auch darüber wirtschaftlich zu vergasen, ein gleichmäßiges

für die Beheizung wie für den Betrieb von Gasmaschinen geeignetes

reines Gas zu erhalten neben 70— 90% des gebundenen Stickstoffs

in Form von Ammoniak sowie 4—6% Teer. Eine in der Nähe von

Osnabrück errichtete Torfvergasungs- und Elektrizitätsanlage bestätigte

die technische Brauchbarkeit des Prozesses.

Im Jahre 1865 fand Frank eine neue billige Methode der

Gewinnung von Brom aus den bromhaltigen Mutterlaugen der Kali-

fabrikation, die mit geringen Änderungen noch heute angewandt wird.

1) Ztschr. d. Ver. f. Rübenzucker-Ind;_1862, S. 246; 1863, S. 173.

2) Landw. Versuchsstat. 1866, Bd. 3, S. 45.
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Die außerordentliche Verbilligung des Brompreises, welche hicrdurcli
geschaffen wurde, gab die JVlöglichlceit, Brom auch in induslrleilen
Betrieben, so z. B. ursprünglich bei der Alizarinfabrilcation, sodann
auch als Desinfektionsmittel zu verwenden. Diese letztere Anwendung
hat Erfolg gehabt, nachdem Frank im Jahre 1882 vorgeschlagen
hat, eine von ihm erfundene, aus Infusorienerde (Kieselgur) bestehende
poröse Masse mit Brom zu tränken und so dosierte Brommengen
in handlicher Form (als bromum solidificatum) in Verkehr zu bringen.
Die erwähnte feuerfeste hochporöse Masse aus Kieselgur hat besondere
Bedeutung als Filtermaterial bei Herstellung reinen Wassers gefunden
und wird noch j^tzt von der Berkefeld-Filter-Oesellschaft, welche
die FRANKschen Patente übernommen hat, in allen Ländern mit größtem
Erfolge vertrieben. Die guten sanitären Zustände unserer Heere sind
nicht zuletzt auf die Verwendung dieser Filtermassen zurückzuführen

Im Jahre 1876 verlegte Frank, nachdem er bis dahin als General-
direktor der Vereinigten Kali-Fabriken in Staßfurt und Leopoldshall
tätig gewesen war, seinen Wohnsitz von Staßfurt nach Charlottenburg
und übernahm hier die technische und wissenschaftliche Leitune
der Charlottenburger Glashütte. Die Erfolge seiner Arbeit bestanden
in der Verwertung von Granit, Porphyr, Bimsstein, Lava usw. für die
Flaschenfabnkation und in dem Ersatz grüner Gläser durch braune
für die Bierfullung, nachdem er die Einwirkung verschiedener Licht-
arten auf die Haltbarkeit der Biere festgestellt hatte. In diese Zeit fallenauch die Untersuchungen Franks über Emaille und Glaspasten
^'ü'^""«""

i'^"
^^''-^'^ Braunschweig), die zu der Lösung der

^rSltl
"^^^**"""&7°n O^aspasten für venetianische Mosaiken durch

MnZtlr
'" ^""^"0** '^^' Herstellung der als fondi d'oro bezeichneten

Sn^n t
""''.^ ^*'"**''' '"'"'^"- Als kleines Zeichen des prak-

tischen Denkens Franks verblieb aus dieser Zeit eine Vorrichtung

de tebzi^rund'A'f"°h''""'1''^ ^^*^^"""S «^'"""^ "at S
kam^n den hnhl. ^^ tl

"'''*"'«'' ^^^'^ '^'^ ^»^'g^" Jahrhunderts

schießen in M^H^ Pn" """'r"
g««"«<:haTtlichen Klassen das Tauben-schießen in Mode. Frank, den dieser »Sport< empörte glaubte ihm

mTt SdeTn 2ü£ PI "w^^T"' u'f
'''"'''' S^n^FÖ^m it

eTne Federwolkl li^
Glaskugeln schuf, die beim Treffen barsten und

Wurfm^r^nl
frergaben. Frank konstruierte hierzu auch eine passende

^älerTche TaibeLhT«''
^^'-^j'^htung fand großen Absatz, das tier-

ÄÄT^^^^^^^^^ «'•e »Tauben-

Errichtung einer Neuanlage zur Herstellung TnSprude^ab%,^
ärF-RzrerbirrtwÄe" äL^rt'^-i'n «If*"""
Bekannt ist die Sacre vn!« c ^ f ^* ^'^ jüngsten Erfahrungen.



des Sprudels bewirken soll. Frank hatte beobachtet, daß die aus

dem Sprudelwasser gewonnenen Carbonat-Salze, welche mit der Kohlen-

säure gesättigt wurden, die aus dem Sprudel selbst entströmte, schein-

bar wirksamer waren als die Salze, welche mit künstlicher Kohlensäure

behandelt wurden. Auf Franks Veranlassung wurde die Carbon isierungs-

station in die Sprudelhalle verlegt, wo sie seit Jahrzehnten täglich

die Heilsuchenden besichtigen. Die alten Karlsbader sagen, daß in

diesen - Kästen der Sprudelgeist gefangen wird. Die s. Z. bestrittene

Annahme Franks hat in der Neuzeit eine eigene Bestätigung ge-

funden. Es wurde festgestellt, daß die Sprudelgase stark radioaktiv sind

und die Emanation sich auch in dem nach dem FRANKschen Verfahren

gewonnenen natürlichen Karlsbader Salz nachweisen läßt, dagegen

in dem mit künstlicher Kohlensäure hergestellten fehlt. Das natürliche

Karlsbader Salz bringt der Karlsbader Gemeinde jahraus jahrein große

Gewinne, eine Tafel im Sudhause weist auf Franks Verdiensie hin.

Umfangreiche Arbeiten führte Frank in den Jahren 1885 bis

1900 über die Herstellung von Zellstoff nadr=denT Sulfitcellu lose-

verfahren aus. Namentlich war es die Wirkung und richtige Zusammen-
setzung der Laugen, der Verlauf des Kochprozesses und die Reinigung

der Laugen sowie die Wiedergewinnung des Schwefels aus diesen, die

ihn besonders beschäftigte, und die dazu führte, daß eine große An-

zahl von Zellstoffanlagen in Deutschland und im Auslande nach den

Plänen Franks und unter seiner Mitwirkung entstanden sind. Von
besonderer Bedeutung ist hierbei, daß Frank als erster im Jahre 1890

bis 1891 auf die wirtschaftliche Möglichkeit der Errichtung von Cellulose-

fabriken'in Ostpreußen in einer Denkschrift an das Landwirtschafts-

ministerium hinwies. Auf Franks Veranlassung und nach seinen

Plänen wurde sodann 1893 die Königsberger Zellstoffabrik gegründet,

deren von Anfang an ausgezeichnete Erfolge zur Gründung von vier

weiteren Zellstoffabriken in der Provinz Ostpreußen Anlaß gaben. Diese

Anlagen ermöglichten die volle Ausnutzung und bedeutende Preis-

steigerung der ostpreußischen fichtenhölzer.

Vom Jahre 1895 an war es das Gebiet der Bindung atmosphärischen

Stickstoffs^ welches Frank beschäftigte, und von diesem Zeitpunkt an

begann auch für mich die bis zum Tode Franks andauernde Aera der

gemeinsamen Arbeit. Durch eine kritische Studie der bis zum Jahre

1895 veröffentlichten Arbeiten über die synthetische Herstellung stick-

stoffhaltiger Verbindungen aus der Luft ^) kamen wir zu der Überzeugung,

daß die Bindung des Stickstoffs durch carbidartige Verbindungen er-

folgen muß. Die sofort aufgenommenen Arbeiten bestätigten unsere

Annahme. Von da ab haben wir bis zuletzt ununterbrochen an der

jveiteren Ausgestaltung der sich an die Bindung des atmosphärischen

Stickstoffs anschließenden Probleme gearbeitet. Hierbei wurde nicht nur

3) Caro, Die synthetischen Methoden der Cyankaliumfabrikation, Chem.

Ind. 1895, S. 162.

irinJiääiri^'iTif
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die Methode zur Herstellung von Kalkstickstoff gefunden und technisch

ausgearbeitet, sondern auch Verfahren zur überführutig von Kalkstick-

stoff in Cyanide, von Kalkstickstoff in Ammoniak, zur direkten Her-

Stellung von schwefelsaurem Ammoniak aus Kalkstickstoff und zur

Überführung von Ammoniak in Salpetersäure gefunden und m die

großindustrielle Technik eingeführt, über di6 Entwicklung dieserjn-

dufetrie und ihre Bedeutung, namentlich im gegenwärtigen Kriege,

werde ich auf Grund der mit Frank getroffenen Ausarbeitungen

später besonders berichten. Hier möchte ich nur noch erwähnen,

daß unsere Methode zur Herstellung von Stickoxyden aus Ammoniak

nicht nur in allergrößtem Ausmaße zur Gewinnung von Salpetersäure,

salpelersaurem Ammoniak und Kunstsalpeter Anwendung gefunden hat,

sondern auch durch Verwendung in zahlreichen Schwefelsäureanlagen

die Stillegung derselben aus Mangel an Salpetersäure verhinderte, wobei

die .Wirtschaftlichkeit des Verfahrens sich günstiger stellte als die vordem

geübte Verwendung von Salpetersäure.

Neben der Herstellung stickstoffhaltiger Erzeugnisse aus Carbiden,

die zur Gründung bedeutender Anlagen im In- und Auslande führte und

zur Unabhängigkeit Deutschlands im Kriege und im Frieden von der

Einfuhr stickstoffhaltiger Stoffe aus dem Auslande, namentlich von Chile-

salpeter, wesentlich beigetragen hat, beschäftigte Frank die Ent-

wicklung der Carbid- und der damit zusammenhängenden Acetylen-

Industrie in besonderem Maße. Auch auf diesem Gebiete verband

uns seit 1895 gemeinsame Arbeit, und der Einfluß Franks zeigte sich

besonders bei den von mir 1902 beendeten jahrelangen Arbeiten über

die chemische und physikalische Natur der Verunreinigungen des Carbides

und des Acetylens und der chemischen und physikalischen Eigenschaften

des Acetylens, welche zur endgiltigen Aufklärung der "Explosionsursachen

des Acetylens in einer vom Verein zur Förderung des Gewerbe-

FLEissES in Preußen preisgekrönten Arbeit führten. Meine von Frank

beeinflußten und angeregten Arbeiten haben wesentlichen Einfluß auf

die Gestaltung der Handelsnormen für Carbid und der sicherheits-

technischen Vorschriften für die Benutzung von Acetylenapparaten aus-

geübt, ^bei deren Erlaß Frank in seiner Eigenschaft als Vorsitzender

des technischen Ausschusses des Deutschen Acetylenvereins hervor-

ragend mitgewirkt hat.

Bis zu Ende hat Frank rastlos aus den Kriegsverhältnissen neue

Anregungen zu weiteren Arbeiten von außerordentlicher wirtschaftlicher

"Bedeutung geschöpft. In seiner Eigenschaft als ehrenamtliches tech-

nisches Mitglied der Gasdeputation für die Stadt Charlottenburg hat

Frank seit 1877 wesentlich an der Entwicklung der städtischen Gas-

anstalten und damit überhaupt an der Entwicklung der Gasindustrie

—mitgewirkt. Hierbei hat ihn besonders die Nutzbarmachung [der ver^L

lorenen Wärme der Retorten und Kesselbetriebe beschäftigt. Aus der

Kriegszeit ist nun der Vorschlag von Frank geboren, diese Wärme

zur Herstellung eines von schädlichen Beimengungen freien und völlig
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Sterilisierten dauerfraften 7VorJ^^/r)if/if^^^ aus Haus- und Küchenabfällen

unter vorhergehender Fettgewinnung zu benutzen, ein Vorschlag, der

in gemeinsamer Arbeit Franks mit der Firma Borsiq zu praktischen

.Ergebnissen von wichtigster Tragweite geführt hat. Demselben Wir-

kungskreise entstammen die weit gediehenen vorbereitenden Arbeiten

Franks ^tti^Verwendung eines M4schgases aus Leucht- bezw. Wassergas

und Sauerstoff für Beleuchtungszwecke, deren Bedeutung wohl eine

nahe Zukunft nachweisen wird. Der Mangel an hochprozentigen aus-

ländischen Phosphaten veranlaßte ihn zur Wiederaufnahme früherer

Arbeiten zur Anwendung bezw. Anreicherung niedrigprozentiger Phos-

phate, die zu neuen Verfahren führten, auf die er noch im letzten

lahre* Patente entnommen hat, ebenso arbeitete er intensiv am Ersatz

von Schwefel' und Schwefelkies für die Suljitcellulosefabrikation.

Den mir zurVerfügung gestellten Raum würde es überschreiten, wollte

ich alle Arbeitsgebiete schildern, auf denen sich Frank, sei es als Er-

finder oder als Leiter oder als gesuchter und geschätzter Begutachter,

wirksam betätigt hat. Die verschiedensten Gebiete der chemischen

Technik verdanken Frank wesentlich neue und wirtschaftliche Verfahren.

So hat z B Frank (gemeinsam mit mir und seinem Sohne Dr. Alb.

R Frank der in den letzten 20 Jahren tatkräftig an unseren Arbeiten

teilcrenommen hat) neue Methoden zur Herstellung von Wasserstoff

aufgefunden, welche für die Fetthärtung und für Luftschiffahrtzwecke

eroße Bedeutung erlangten, gleichfalls gemeinsam mit mir em Verfahren

zur Gewinnung von Ruß aus Acetylen und von Graphit aus Carbid,

ferner die Konstruktion eines überaus praktischen Gaszählers und vieles

mehr angegeben. Nicht unerwähnt will ich die äußerst fördernde und

segensreicheWirkung lassen, die Frank durch jahrzehntelange Tätigkeit in

verschiedenen wissenschaftlichenKongressenundVereinen,soinsbesondere

beim Verein zur Förderuno des Gewerbefleisses in Preußen, beim

Verein Deutscher Ingenieure, beim Deutschen Acetylenverein,

bei der Polytechnischen Gesellschaft, beim Verein zur Förderung

DER Moorkultur im Deutschen Reiche usw. in führender Stellung

ausgeübt hat. So manche Arbeit, so manche wichtige Erfindung

verdankt die erste Anregung und Förderung Frank, dessen außer-

gewöhnliche Kenntnisse und Belesenheit auf fast allen Gebieten der

Geisleswissenschaft verbunden mit einem bewunderungswürdigen Ge-

dächtnis ihm bei seinen Freunden die Bezeichnung »lebendes Konver-

sationslexikon« eingetragen haben.
. m p ^-^ ri.up und

Die Lebensarbeit Franks, die in hohem Maße die Blute und

Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft bewirkt hat war von großen

Erfolgen gekrönt. Die Erreichung seiner A^be.tsz.ele war dem b^

scheidenen Manne der höchste Lohn, ""^^ '|L»»^ '»L^E^^
leUene Glück zuteil geworden, daß er sich '" J^E^TT^^rTn^
Arbeitsfreudigkeit bis zu seinem letzten Atemzuge der Erfolge erfreuen

konnte u^^^^^ die hohe Genugtuung hatte, zwei welUimspannende

Industrien, die des Kalis und des Kalkstickstoffs, in vollster Blute zum
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Schutz und Nutzen seines Vaterlandes arbeiten zu sehen. Auch persönlich

erfuhr Frank Ehrungen mannigfaltiger Art. Er erhielt, ohne doziert zu

haben, den Titel .Professor«, »Geheimer Regierungsrat«, war Inhaber des

Roten Adlerordens IV. Klasse und des Kronenordens 11. Klasse, die Tech-

nische Hochschule zu Dresden ernannte ihn zum Doktor-Ingenieur ehren-

halber die schwedische Akademie für Landwirtschaft zu ihrem auswärtigen

Mitglied, der Verein zur Förderung des Gewerbefleisses, der

Deutsche Acetylenverein,. der Verein der Cellulosechemiker, der

Berliner Bezirksverein deutscher Ingenieure, der Museums-

Verein FÜR das Beleuchtunqs-, Heizungs- und Wasserfach zu

ihrem Ehrenmitgliede, die Königl. Bayerische Akademie der Wissen-

schaften verlieh ihm die goldene LiEBiG-Medaille, der Verein deutscher

Chemiker die goldene LiEBio-Denkmünze, die Stadt Philadelphia die

große Medaille des Franklin- Instituts für die bei den dortigen Wasser-

verhältnissen besonders wichtige Erfindung der Kieselgurfilter. Alle

diese Erfolge hat Frank sich in härtester, zähester, unermüdlichster

Arbeit im vollsten Sinne dieses Wortes aus eigener Kraft erkämpft.

Gleich ob es sich um die Errichtung des ersten Kaliwerkes handelte,

zu dessen Gründung das Kapital erst geliehen werden mußte, oder um

die Feststellung der technischen Bedeutung der Stickstoffbindung, von der

in ersten Zeitschriften behauptet wurde, daß sie überhaupt nicht geht, und

daß Carbid keine Spur von Stickstoff aufnimmt, stets war eine Unmasse

von Widerständen, Enttäuschungen. Unverständnis und Mißwillen zu

überwinden, ehe Frank die ihm zukommende Anerkennung gefunden hat.

Doch wie er als 14-jähriger mittelloser Waisenknabe es unternommen

hat, seinem Lieblingswunsche nach Studium der Naturwissenschaften zu

folgen, dabei die schwere Aufgabe übernehmend, für seine auf ihn an-

gewiesenen Geschwister zu sorgen, so hat Frank in festem Glauben an

die von ihm verfochtenen Pläne deren Durchführung bis zum letzten

höchsten Erfolge durch unbeugsame, nie erlahmende Energie erzwungen.

Frank kannte keine Ruhe. Erholung suchte und fand er im Kreise

seiner Familie und seiner Freunde. In vorbildlicher Ehe war Frank

44 Jahre lang mitMETA geb.WARBURO, einer seltenen, edlen und herzens-

guten Frau, dem guten Geiste des Frank sehen Kreises, verheiratet, die

im Jahre 1910, für alle, die sie kannten, viel zu früh, gestorben war. Die

treu sorgende Liebe seiner Kinder verschönte seine späteren Lebens-

jahre, und er konnte sich an dem Heranwachsen seiner sich prächtig

entwickelnden Enkel erfreuen, die ihn sogar ungefährdet in der Arbeit

stören durften. Das Zusammensein mit seiner Familie war für Frank die

Erholung, eine andere kannte er nicht. Er suchte und fand einen ihm

aufe herzIicTiste zugetaneri Treündeskreis,nier sich immer wieder vervolh^

ständigte, so daß er, trotzdem so mancher von den Freunden Franks
vor ihm dahingegangen war, kaum eine Lücke zeigte. Hatte doch Frank
die seltene Gabe, trotz der vorausschreitenden Jahre stets jung zu bleiben,

jung an Geist und Arbeitskraft, allem Schönen und Guten zugänglich,

empfänglich für neue Gedanken und Ideen, darum auch der Jugend
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weisend und seinen rreu"den ~^ ^.^^^^^ ^^^

rS rKnenr'd:; f^h^^" ä Vierteüahrhundert das Glück

''''"'\'''H.r^SeSFr^ü"^ht nun Frank von semem arbeitsreichen

An der Seite
fjff" Heimatserde, deren Fruchtbarkeit zu erhöhen
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.t^' Gharlotttn^urg, Atn l.Junl 1916

Lltbf T»nt# jQhmnnm^
Ans iifiliito warm •mpfmid«n«n BtlleiAsworton ««h« loh» wa«

lif^&^uiÄ oto#dl«* wusati» wi# tliJ JlQh toi HlMoMia^JQgatyggL

llfbra Vattra ijitrofftn hat^ loh Äöohtt Mr noch kurae Mittal«

lungan übar dan latatan Varlauf i^r Krankhalt «aohan*

Wla Du Ja walaat» hatta sieb nach Aer Uabaraladalung naoh
- r '

—Jkilai daa Baflnden antaohledan etwuB ßabecBart, Papa konnte mit

iJntüratUtzunß; »Iniga Sohritta Iiä Zimsifir gehan und konnta auch alt

dem Fahrstuhl obfn Äuf dan Di^cheartan gahr^oht werden» aodaaa wir,

tarlohtörAalaa» wit^ loh >tÄt «Jtnsaha, ait ainer Uaharslodalung
—r~

naoh Xann?i-aa rfohnota^u Aä vorigen Sonntag war er nooh Vomlttaga

kurza Zelt auf daia Daohciarten (I^ kannst Ja unsar Häw«)t fUhlta

altfkli^ar da &loht wohl ^(5 glS« bald wladar In*» Batt* Naohait-

tagB war 9r auch nooh auf» aaaa vom la Zi«aar la Lahnatuhl und

untarhlalt aioh alt allan* loh war mit Jo und dan Kindam In Wann-

B^9, da arund au baaondarar Baaorgnla nloht Torlag* Dia latata

llaoht war alnlgaraaasan art--&glloht or hatta »ohon Imaar Sohlaf-

alttal bekommant dla auoh alnlgwrmaaam wlrktan* Am Montag Vor-

mittag Taraohlaohtarta aldh abar das Baflndant tl trat Har»-

aohwftoha alm, dla Im Laufa das Taga» sloh aln wanlg baaaarta» um

abanda apit sahr atark wladar »u komit^an. Mnsw Hauaarat sah dan

Zuatand abanda um 7 Uhr ala oahr badankiloh an und varordnata

Kr<^ftlgun'5ömlttal* loh war abanda um 11 Dhr ungafÄhr naoh oban

gagangaut Orata» dla mit ihram Mann In Frankfurt war, war aum

Qlüok Naohmittäp—auf aln Ihr gaaandtaa ITalagrama aurüokgakom^

man und war hlar In dar Wohnung* Etwa um 18 Uhr Toraohlfohtarta

aioh dar Zuatand wladar» aa trat Papa kaltar Sohwaiaa auf dla

Stirn» aodaea Grata mloh harunUrholta* Da lalohtat-Atammnot ba-
V

atand \

.
» . M*
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•tand, gab loh 1ha nooh ttWM Sauarotoff» dar dla Atamnot elohUlGh

arlalohtarta und gab Ihn alna auo Kx9itantlan und Baruhlgunga-»

alttaln gaaiaohta Sinaprltsung« Wanlga Mlnutan naoh 1 Uhr lat

^Hr-daiui ab#r^ t^a&a «anft iilngasohlafattv
_—-^-——— —

Dia lallnahma lat aahr ero«R, dla Trauarfeler findet Im Hau-

aa Btatt« Ca wird aln Fraund daa VaratorJDanant Oahalarat Krausa»

dar auch bal Tarsohladenan felarXlohan Qalaganhaltan In salnam

LaVent sa zu salnaa eO.Gaburtataga gasproohan hat, dla Trauarrada

--halten*

loh hoffe, das« dieser Schlag, dar Dloh Ja auch eÄRwer

getroffeib auf TJaln körperlioha» Befinden nloht Ton ungünstiger

Einwirkung gewesen Ist und aaga Dir als dta treues tan J^raundln

im 1 nes Vatara , der Ja audh einer selnir letatan Briefe galt,

dla haralichsten onuse und aöohte nooh den Wunsoh anknüpfen,

dass Dir das neue LebensJahr, In das Du heute trittst, Xrfraullohas|

bringen aüge«

Mit der Bitte, die Delnlgen bestens Ton alr su grUssan,

bin loh
Dein
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LX9lb0 Tant« Rosall«»
In der Annahatf dasa «s Dein wamas IntairmMHi^habtB wird»

itwaa KUharaa Ubtr dla 1etz ton LabenButundan malna» Tatare au er-

flahran» nöohta loh Dir folganda karaa Mltteilune aaohen!

Wla Du Ja walaet» hatta sich naoh der Uaboraltdalung naoh

hier daa Befinden entaohleden etwae gebeeeert» Papa kennte alt

Unterettttaimg einige Schritte ia Zlmraer gehen und konnte auoh alt

dea Fahrstuhl e1>en auf den Daohgarten gobraöht werden, sodass wir»

tärichterwelsdt wie loh jetzt Jin^ehe» mit einer Ueborsie^^lnng

naoh Wannsee r^ohnaten* Am lorißon Sonntag; '^ar ^r nooh vormit-

tags kur^e Zelt auf ^^m D^j^cheart^nt fühlte 9loh da aber nloht

wehl und ging bald wieder In's Bett. Nachmittags war er auoh nooh

auft aass \$Qm la Zla^er la Lehnstuhl und unterhielt sich alt al«

len« loh war alt Je und den Kindern In If^xamm^, da Grund au beson-

derer Besorgnis nloht yorlag« Die letate Nacht war einige niassen

erträglich« er hatte schon laaer Schlafmittel bekoamen, die auch

elnlgeraassen wirkten« Im Montag Vormittag versohlechterte sich

aber das^ BefInden« es trai Herasohwäche ein» die la Laufe des

Tages sich ein wenig bessertet ua abends spit sehr stark wieder

SU koamen« Unser Hausarat sah dea Zustand abends ua 7 ijhr als

sehr bedenklich an und Terordn<»te Kräftigungsmittel« loh war abends

ua 11 Uhr ungefähr .laoh oben iiesangen» Qrete» die mit Ihiem Mann

In Frankfurt war» war sum Qltiok iTaohmlttass auf ein Ihr ge-

saadtes Telegraaa zurückgekommen und war hier In der Wohnimg«

Btwa ua XZ Uhr Tersohlechterte sich der Zustand wiader» es traA

Pai>a kalter Sohwelss auf die S^tAm» sodass Qreto alch henmter-

holte« Da lelOhte At/eanot bestand» gab loh 1ha noch etwas Sauer-

stoff» der die Ateanot sichtlich erleichterte und gab 1ha eine

aus Ixcltaatlea and Beruhlgungsaltteln geeilschte Einspritzung« We-

nige
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nlgt Mlnmt«!! naoh 1 Uhr Ist sr dailnn aber gaas sanft siiistisohla-

fsa«

Dit TtlXnalias Ist sehr srosst dis Trauorfsisr flndst itt Hau«*

•# statt« Sa wird ein Freund das Y^rstorbanant dahaijarat Kransa»

dar auoh bai arsohladanan f^iarliohan Qalaganhaltän In salnsa La«

ban« sQ au salnaA eO^Qaburtstaga i^osproohan hat» die Trauarrada

haltan«

loh hatta Papa 9M latatan Freitag nooh Dslnah Brlaf Torga»

lasan und hattn er «loh »ahr rtartiber eafraut, daas dsr i^wfwnt-

i^ia^lt dort Dir t^dÄwnd^i^ltlich 50 gut bekommen Ist«

y»lt herEllchen Orünssn

Daln
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8fhr gf#hrt#r Htrr othtiÄratt ^^^^^e^cAl.

loh t)»d»uor9 Ihn«a di» traurlgt Mlit«il\ing «aOh«n su «Us-

sen» das« unsar Xlebtr Vator he^to naoht entsohlafan lat) ta hattir

floh suXatat aina aohwara HarxsohwAoha alngtutallt» die» ar nioht

übarwljadaa Iconnta« Xr hat abar keinaa sohwaran Tode&kaBipf durohau*

«aohan gahabt* Kr hat gerada an letataa Tag^ sdJnaa Labana hllaflg

T9n Ihnan ^aaproohen, wia %t ttbarhaupt Tlalfitoli aajlne Dankbarkait

für dia traua Ftireorßa und :rreundBOhattlloha Gaalurnäfigt dla Ble

Ihm b9Wla»on haban, oftmals batont hat. Nahman S ^ a auoh an>iardrsai ts

vialan Dank fUr all* die liüha« dia Cla mainaa Vatar atats und

In darJialt salnor fcrankhait bewlasan haban*

Mit hochaohtungaTollam Qruaa

Ihr sahr fiiTf^%\i^nmx
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Htrni

0«h#tn«ii Baurat K r a u b • »

Berlin ,N«4.

8ahr gathrtar Harr Qahaiarat»

Mit noohaallgaii h^rolloh^n Dank fttr Ihr« gUtJls« Btrelt-

Willigkeit tibersende loh Ihnen hierbei ule Ccpia eines Lebenslaufe

aalnes Vaterst von dem loh allerdings glnub^^ dass er bereite In

Ihren H&nden 58t, loh wurde Iline« dttnkbfir sein, wt^nn Bit* mir denselH

ben später «urüoke teilen könnten.

Zu den peraenllohen VerhRltnla3en möchte loh noch beaerken^

dass mein 7atar aooh eine Schwester blatte» die In San francleco leb

und au welcher er - sie ist ungef&hr in seinem |iter - sein ganaes

Leben hindurch ein inniges geschwisterliches Tei-hältnis gehabtet.

Sie wissen, dass mein Bruder und ich rerhelratet sind, dass ich awe:

Söhne habe, und dass ae ine Schwester mit Dr. I^brsm verheiratet is
1

der, nachdem er lange in Russland als freiwilliger Arat war, Jetat

in Frskkfurt a/O* ein Speoiallaaarett leitet* Ausser meinen beideb

Jungen hatte mein Terstcrbener Vater keine Inkelkinder*

Die langi»lirige Scoretdrin meines Vaters, der ich diesen Brief

diktiere, und die seit 17 Jahren bei meinem Vater war, bittet mich,

Sie au Tcranlaesen, henrcrauheben, wie teilnahmsrcll und gütig mein

Vater stets gegen seine Angeetellten gewesen ist* Sishabem tim Ja

allerdings als einen der seltenen Menocn gekannt, die trota ihrer
»

B«ltUa«n Bsdctttun« dl« H«rs»nsgUt« «ll«n d«n«a g9sMiXb9t, alt d«n«

•r ausMa«n ar\>«ltMi keanU, nl« T«mltBon laasra, «eohtm, si« In

gleicher cder höherer oder Yon Ihm abhÄaglger Stellung sein«

/

/

(^.•f^
•V^
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PMt f• ila •r6«»nt ww, »w«! sroMt InAustrl««»» n»Blloh

di« Kidl- »n4 AI« K»lk«tlolMt«ff-In4ustrl« •« Anfang an bis «»
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Untersuchungren über die Azotierung des Calciumcarbides.
Von A. COCHET^),

Consortium d'Etudes pour l'Industrie de FAzote, Untersuchungslaboratoriuni der Society des Produila Azotes, Paris.

(Eingeg. 16, AprU 1931.)

('arbidi*zwifrhe'Ii'^'^9on'!.n!l^^^^^^^
^^^ ^^« ^^^"^ ^^s^" Cyanamid azotierenden

^ arbids zwischen 1200 und 1400» divariant ist. Die Abhängigkeit des Stickstoffgehalts verschiedener Cyanamide bei
verschiedenen Temperaturen wird io Form einer Isobare gegeben.

1. Z i e 1 unserer U n t e r s u c h u n g e n ^)r
Das technische Carbid enthält selten mehr als

80% Reincarbid, aber der Gehalt an daraus gewonnenem
Cyanamid entspricht selten einer Ausnutzung des Car-
bide« von mehr als 60%. Wir geben folgende Tabelle
über das Verhältnis zwischen Carbidgehalt und theore-
tischem Stiokstoffgehalt als Cyanamid:

Tabelle 1.

-*--^ Es entsprechen bei völliger Azotierung
% CaC, = % N

100 30,43

90
80

70
60

50
40

28,2^

25,92

23,44

20,89

17,94

14,98

Der Durchsohnittsgehalt technischer Carbide bewegt
sich zwischen 74 und 78%, der Gehalt an Stickstoff des
daraus hergestellten Cyanamides liegt selten über 20% an
Stelle der 24%, die man bei totaler Azotierung erhalten
müßte. Es entziehen sich also 20% des Carbides der Azo-
tierung, deren größerer Teil zerstört wird und sich als
Kalk im Cyanamid wiederfindet; der Restcarbidgehalt
des technischen Produktes liegt meistens unter 1% Carbid.

.2. Die wichtigsten Arbeiten über das
Gleichgewicht "fer Carbidazotierung.
Trotz der Wichtigkeit des Gegenstandes haben wir

nur relativ wenig Arbeiten gefunden. Eine erste Gruppe
von Untersuchern, nämlich DeKay Thompson und
Lombard«), Dolch«) und Moldenhauer »),

C. Ma t i g n o n •), hat versucht, die Phasenregel auf das
System ,

(1) CaC, + N, = CaCN, + C + Q cal.

anzuwenden. Sie nahmen an, daß dieses System aus
drei festen Phasen, nämlich dem Carbid, dem Cyan-
amid und dem Graphit und einer Gasphase, dem Stick-
stoff, besteht, also ein Vierphasensystem ist mit drei
unabhängigen Bestandteilen und zwei Freiheitsgraden,
der Temperatur und dem Druck. Unter diesen Bedin-
gungen betrachten sie das System als monovariant und
haben die Reaktionsisochorengleichung darauf anwenden
zu können geglaubt. Da aber die Wärmetönung Q noch

*) Nach dem Original übersetzt und gekürzt von H. H.
F r a n c k.

») Diese Untersuchungen wurden auf Veranlasenng von
Herrn Henry Gall im Jahre 1921 begonnen, der den Ver-
fasser auf die Unterschiede zwischen theoretischem Carbid-
gehalt und praktischer Ausbeute bei der Azotierung des Car-
bides hinwies.

3) Metallurg, and Chemie. Engin. 8, 617, 682 [1910J.
*) Ztschr. Elektrochem. 26, 455 [1920].
«) Die Reaktionen des freien Stickstoffs, Berlin 1920.
•) Ann. Physik Chem. (8) 14, 51 [1908].
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nicht bekannt war, war die Formel nicht weiter ver-
wendbar. ^

Bei Anwendung der T r o u t o n sehen Regel findet
man, daß die Zersetzungstemperatur des Cyanamides
bei Atmosphärendruck 2000« sein müßte. Abgesehen
davon, daß man diese Temperatur in den Öfen nicht er-
reicht, weiß man, daß sich das Cyanamid bereits teil-

weise zersetzt. Vorauss^e und Wirklichkeit stimmen
nicht überein, weil das System nicht, wie man ange-
nommen hatte, monovariant ist, wenigstens nicht bei
Temperaturen, wie sie in den industriellen Öfen er-
reicht werden.

Eine weitere Gruppe von Untersuchern, Leblanc
und Eschmann 7) sowie Ehrlich») hat versucht,
die Varianz des Systems durch Gleichgewichtsunter-

iSuchungen experimentell zu bestimmen und nicht, sie
aus einer mehr oder minder willkürlich angenommenen
Anzahl von Phasen zu errechnen. Da in vielen Gleich-
gewichtssystemen gewisse Phasen ineinander löslich
sind, erlaubt allein der Versuch, deren Zahl fest-
zustellen. Wenn ein heterogenes System einen
bestimmten Zersetzungsdruck ausschließlich in Ab-
hängigkeit von der Temperatur zeigt, kann man es als
monovariant bezeichnen, z. B. Calciumcarbonat. Wenn
andererseits ein heterogenes System einen Zersetzungs-
druck zeigt, der nicht ausschließlich von der Temperatur,
sondern auch von der Konzentration der miteinander
im Gleichgewicht befindlichen festen oder flüssigen Pha-
sen abhängt, ist es nicht mehr monovariant. Die er-
wähnten Autoren haben daher durch Dissoziationsdruck-
messungen die Varianz des Gleichgewichts festzustellen
versucht.

Die Druokmessungen von Leblanc und Esch-
mann im Temperaturgebiet von 800—900, 1000 und
4300» führten zu der Annahme, daß das System divariant
sei, aber sie haben diese Anschauung nicht einwandfrei
beweisen können. Sie setzen in ihrer Arbeit die Gründe
auseinander, warum sie nicht einen konstanten Stickstoff-
gehalt im Cyanamid für die gleichen Werte der Tempe-
ratur und des Druckes erhalten haben.

Ehrlich hat aus der Wiederholung solcher Ver-
suche gleichfalls auf die Divarianz des Systems ge-
schlossen.

Eine weitere Reihe von Untersuchungen befaßt sich
mit der Temperatur, bei der Carbid Stickstoff aufzu-
nehmen beginnt. F o e r s t e r und J a c o b y •) zeigten,
daß man die Azotiertemperatur weitgehend herabsetzen
kann, wenn man dem Carbid verschiedene Mengen von
Calciumfluorid oder Calciumchlorid zumischt. Sie
nehmen eine Schmelzpunktsherabsetzung des reagieren-
den Systems an und sehen darin die Ursache der schnel-
leren Azotierung.

') Ztschr. Elektrochem. 17, 20 [1911].
«> Ebenda, 28, 541 [1922]. •) Ebenda, 13, 101 [1907].
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Bredig, Fraenkel und Wi Icke ^») haben
gleichfalls eine Untersuchung über die Azotierungsge-
sohwindigkeit in Gegenwart von Katalysatoren veröffent-
licht. Auch sie schließen, daß alle Stoffe, die die Ge-
schwindigkeit der A2X>tierung beschleunigen, den
Schmelzpunkt des Reaktionssystems herabsetzen.

Krase und Yee") nehmen für die Stickstoffbin-
dung die intermediäre Bildung von Oalciumnitrid an.

In den Jahren 1925 bis 1926 haben wir selbst Unter-
suchungen über dieses Gleichgewicht angestellt imd die
Dissoziation des technischen Cyanamides im Temperatur-
gebiet von 1150 bis 1600*» und darüber untersucht.

Schließlich haben nach unserer^rbeit H. H. F r a n c k
und Hugo H e i m a n n^^j q^^q wichtige Untersuchung
veröffentlicht, die an einem einwandfrei bestimmten, fast

reinen Cyanamid vorgenommen wurde. Da sie die
Untersuchung der Azotierungsreaktion zwischen 950 und
1240» vornahmen, ergeben sich nimmehr die Gleich-
gewichtsresultate für das ganze Temperaturgebiet, das
iechnisch in Betracht kommt.

3. PrihÄip unserer Arbeitsm"ethode.
^ 1^^ uns vor, die Untersuchungen von Le-
blaric, Eschmann und Ehrlich genauer zu ge-
stalten, um auf diese Weise bestimmte Unklarheiten der
genannten Autoren zu beheben. Dazu bedurfte os einer
vollkommen neuen Untersuchungsmethode.

Die Azotierung des Carbides verläuft mit einer Ge-
wichtszunahme, die dem gebundenen Stickstoff ent-
spricht, während die Dissoziation des Cyanamides zu
einem Gewichtsverlust führt. Wenn man also durch Er-
hitzung von Cyanamid oder Carbid in einem Stickstoff-
strom bei atmosphärischem Druck die durch die Bin-
dung oder Abspaltung des Stickstoffs hervorgerufenen
Gewichtsverän<^rungen messen könnte, müßte man für
die Varianz des Systems charakteristische Kurven er-

'

halten.

Im Fall der Dissoziation des Cyanamides, das bei
steigenden Temperaturen erhitzt wird, und bei vor-
liegender Monovarianz des Gleichgewichts müßte
man feststellen, daß das Gewicht unverändert ist, so-
lange man nicht die Zersetzungstemperatur T erreicht

^ r

-^ z.£/r

Abb. 1. Kurventyp I, monovariante Systeme.

hat. Andererseits tritt Gewichtsverlust ein, sobald man
diese Temperatur erreicht. Wenn man sie nun zu die-
sem Zeitpunkt konstant hält, nimmt der Gewichtsverlust
fortlaufend zu, solange noch unzersetztes Cyanamid vor-
handen ist, was also einem Gewichtsverlust JG ent-
spricht (vgl. Abb. 1).

Wenn andererseits das System divariant ist,

beginnt die Dissoziation bei einer Temperatur Ti, aber
sie bleibt bei einem gewissen Gleichgewichtszustande
stehen, der zu einer bestimmten Zusammensetzung der

*») Ztschr. Elektrochem. 13, 89, 605 [1907].
") Joum. Anwer. ohem. Soo. 46, 1358 [19a4]i
") 2^t8chr. Elektrochem. 33, 469 [1927]».

festen Phase gehört und dem ein ziemlich schwacher Ge-
wichtsverlust JGi entspricht. Man muß alsdann auf eine
Temperatur T»>Ti erhitzen, um eine neue Dissoziation
zustande zu bringen, die ihrerseits wieder nach einem
Gewichtsverlust zIG» stehenbleiben wird. Man kann auf
diese Weise Temperaturen Ts, T* usw. mit zugehörigen
Gewichtsverlusten AGa, AGt usw. erhalten.

Die frühere Kurve wird durch eine andere ersetzt,

die eine Reihe von nacheinander folgenden Stufen dar-

4^r

i

V
46^ —/-
S&i y^
^-^

z,£fr

Abb. 2. Kurventyp II, divariante Systeme.

stellt, wie z. B. Abb. 2. DieexperimentelleAuf-
gabebestehtalsodarin, möglichst schnell
die Gewichtsveränderungen einer bei
hohen Temperaturen im Gasstrom er-
hitzten Substanz zu mes^s-e-n. Guichard")
hat eine Einrichtung zur Lösung dieses Problems für
mittlere Temperaturen — wie z. B. die der Dehydratation
der Aluminiumhydrate — beschrieben. Sieigab uns die
Anregung für die Konstruktion unserer eigenen Appa-
ratur, die aber bei weit höheren Temperaturen, sogar
ol>erhalb von 1500», arbeiten mußte.

4.Beschreibungder AppaTatur.
Die endgültige Form unserer Apparatur war nach zahl-

reichen Abänderun^n die folgende: (vgl. Abb. 8.) Sie umfaßt

^

^^rX

^CCOO^ i'w^v^

Abb. a Gleichgewicht des Systems
CaC, + N, t; CaCN, -f C. Apparaturschema.

1. eine sogenannte Null- oder Kompensations-
waage El. Dazu wurde die Schalenarretierung einer Prä-
zisionswaage abmontiert, in die Mitte beider Schalen ein Loch
von 1 mm Durchmesser gebohrt und durch jedes Loch ein
Glasfaden F^ und F, hindurchgeführt, der oberhalb der
Schalen durch einen geschmolzenen Glasknopf festgehalten
wurde und an seinem andern Ende in einen Haken auslief.

") BulL Soc Ohim., 1»26, 261.

=vl.

^
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Am Haken des Fadens Fi haben wir einen zweiten Glaafaden
Fj angehängt, der seinerseits einen Molybdändraht F* hielt.

An diesem war ein Tiegel Ni befestigt, in den wir abwechselnd
ein bekanntes Gewicht Calciumcyanamid oder ein bekanntes
Gewicht Carbid einfüllten, je nachdem, ob wir die Dissoziation
oder die Bildung des Cyanamids untersuchen wollten.

Wir haben Tiegel aus Alundum und aus Molybdän benutzt,
deren Größenmaße aus der Abb. 4 hervorgehen. Sie waren

an ihrem oberen Ende mit vier rechtwinklig
zueinander stehenden Löchern versehen, durch
die wir Molybdändrähte so hindurchführten, daß
sie ein Kreuz bildeten, an welchem man den

(| (^ fr T~ Molybdändraht aufhängen konnte. Die Achse
\2 I des Ifitztfiren mnßtp mit Hpt Ai«hao Hob TiPcrola
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des letzteren mußte mit der Achse des Tiegels
übereinstimmen, um eine genaue Z e n t r i e -

-L r u n g d e s T i e g e 1 s zu bekommen. Wir
wählten Molybdän, weil das Metall einer hohen
Temperatur standhalten mußte und weil es aus

Abb. 4. Tiegel, einem weiter unten zu zeigenden Grunde nicht

magnetisch sein durfte.
Am Haken des Drahtes F» hängten wir einen kleinen Glas^

Stab Bj von 3 mm Durchmesser auf, der in einen Meßzylinder
von 30 mm Durchmesser und 200 mm Länge hineinragte. Neben
diesem Meßzylinder befand sich eine 50 cm^-Bürette, deren Hahn
durch eine Rohrverlängerung T^ in den Meßzylinder E^ hinein-
ragte. Der Meßzylinder wurde mit 100 cm^' Paraffinöl gefüllt. Der
ol>ere Teil der Bürette wurde mit einem Kautschukstopfen ver-
sehen, der seinerseits von einem mit einem Kautschukschlauch
verlängerten Rohr durchbohrt war. Man konnite auf diese Weise
den Meßzylinder Ei sowohl durch öffnen des Hahne® füllen
als auch durch Ansaugen durch das Rohr T, entleeren. Man
konnte so auf den Auftrieb einwirken, den das öl auf den
Schwimmer ausübte, und dadurch das Gewicht ausgleichen,
mit dem die andere Waagschale beladen wurde.
-2. Der elektrische Ofen. Der Tieg«el Ni wurde in

^a» Innere ednes Graphit-Widerstandsofens F5 eingeführt^«).
Der Graphitwiderstand Rj besteht aus einem schraubenförmig
aufgeschnittenen Zylinder, der mit Stromzuleitungen versehen
ist. Der Stickstoff tritt bei T, ein, das Ganze ist mit einem
doppelwandigen Futter aus Messing umgeben und mit einem
doppelwandigen Deckel bedeckt zwecks Zirkulation des Kühl-
wassers. In der Mitte des Deckels befindet sich ein Loch von
5 mm Durchmesser für den Aufhängedraht des Tiegels, der
innere Durchmesser des GraphitWiderstandes beträgt 20 mm,
d. h. der Tiegel muß sehr gut zentriert sein.

3. Der einer Bombe entnommene Stickstoff wird über
Kupfer vom Sauerstoff befreit, mit konzentrierter Schwefel-
säure und Phosphorsäureanhydrid gereinigt bzw. getrocknet
und tritt nach Passieren zweier mit Bimsstein bzw. Natronkalk
gefüllter Röhren laden Ofen ein. Der Druck wird durch ein
Differentialmanometer vor den Waschflaschen gemessen.

4. Der Tiegel. Wir haben zuerst Tiegel aus Alundum
benutzt, die aber bei den hohen Temperaturen mit der ICohle
zu reagieren anfingen. Die Benutzung von Stahl verbot sich

wegen der magnetischen Suszeptibilität, da der Tiegel sich im
Ofen im Innern eines Feldes befindet. Schließlich fanden wir
in Molybdän ein Material, das unsern Ansprüchen genügte.

5. Temperaturmessungen. Die Temperatur wurde
zuerst mit einem Thermoelement immittelbar über dem Tiegel
gemessen. Später gelang eine Vervollkommnung dadurch, daß
wir den Tiegel -an-^ea- Drähten des Thermoelements selbst

aufhingen, so daß die Lötstelle sich in der Substanz im Hohl-
raum des Tiegels befand.

5. Untersuchung der Zersetzung des
Kalkstickstoffs.

Man bringt den Tiegel Nj leer in den Ofen, läßt kalten
Stickstoff bis zu einem Druck von 8 cm am Differentialmano-
meter durchströmen. Man stellt die Bürette auf Null ein, setzt

auf die rechte Waagschale ein konstantes Gewicht und tariert

links auf Nulleinstellung. Man füllt den Tiegel mit 0,5—1 g
Cyanamid und bringt ihn in den Ofen zurück, stellt erneut das
Gewicht der linken Waage ein und bestimmt auf diese Weise
durch Doppelmessung das Gewicht des eingebrachten Cyana-

"> Vgl Paul Lebeau, Fours äectriquee et Chiimie,

S. 161.

mids. Dann wird der Ofen auf diejenige Temperatur gebracht,
bei der man die Zersetzung untersuchen will. Durch Zulaufen^
lassen oder Ansaugen des Öles aus der Bürette kompensiert man
die Gewichtsveränderungen, die der Inhalt des Tiegels erföbrt.
Man notiert die ölvolumina, die abgegeben oder angesaugt wer-
den und erhält auf diese Weise die KurvederGewichts-
veränderungen in Abhängigkeit von der Zeit
für genau bestimmte Temperaturen. Man kann
so die Zersetzungstemperaturen elftes Cyanamids von be-
kannter Zusammensetzung bestimmen und die Stickstoffabgabe
berechnen. Ebenso kann man durch Ersatz des Cyanamids
durch Carbid die reversible Reaktion untersuchen und die
durch das Carbid gebundene Menge Stickstoff berechnen.

6. Annähernde Bestimmungder Gewichts-
veränderung. — Bestimmung der Empfind-
lichkeit der Kompensationseinrichtung.

Um die Gewichtsveränderung der erhitzten Substanz
genau berechnen zu können, muß man das Gewicht der
Volumeinheit des in der Bürette befindlichen Öles in
MiHigramm kennen. Hierzu wägt man in den Tiegel Ni
unserer Apparatur ein bekanntes Gewicht von Calcium-
carbonat. Wir führen den Tiegel in den im Stickstoff-
strom befindlichen Ofen ein und heizen an. Die Bürette
ist vor der Messung bis zum Nullpunkt mit öl gefüllt.
Wir kompensieren den Gewichtsverlust des Tiegels
durch Zulauf von öl in den Meßzylinder Ei bis zur Ge-
wichtskonstanz des Kalkes. Wir stellen die Kurve der
Gewichtsveräiiderungen als Funktion der Zeit auf und
unterbrechen den Versuch, sobald eine Stufe von län-
gerer Dauer erreicht ist. In diesem Augenblick schaltet
man aus, liißt den Ofen erkalten und saugt das öl so in
die Bürette wieder ein, daß wieder Einstellung auf Null
erfolgt. Die Waage befindet sich nunmehr nicht im
Gleichgewicht. Durch Gewichte auf der linken Waag-
schale bringt man sie ins Gleichgewicht zurück, und es
ergibt sich eine Gewichtsveränderung JG, die einem
Voliunen JV an zur Kompensation angewandtem öl ent-

spricht. Man berechnet sodann die Beziehung — , indem

man JG in Milligramm und JV in Zehntel Kubikzenti-
meter ausdrückt. Zahlreiche Wiederholungen erlauben die
Feststellung, daß mit einem Schwimmer von 3 mm
Durchmesser und 148 mm Länge man eine Empfindlich-
keit von 0,8 mg pro Vio cm» und mit einem Schwimmer
von 3 mm Durchmesser und 153 mm Länge eine Emp-
findlichkeit von 1 mg pro Vw cm» erhält.

Mit dieser Kompensationsmethode können die Wä-
gungen sehr schnell vorgenommen werden und haben
uns immer ausgezeichnete Resultate geliefert. Wir haben
die Empfindlichkeit der Methode fast bei jedem Versuch
nachgeprüft.

7. Experimentelle Bestimmung der
Varianzdes Gleichgewichts:

CaC, + N, ±; CaCN, + C.

Versuche bei Temperaturen von 1150, 1220, 1313,
1390, 1550®, Abb. 5. Die Anheizung des Ofens erfolgte
gemäß folgender Zeittemperaturtabelle:

1 ab eile 2.

Zeit in min Temp. in • des Ofens
0- 22 1150
22— 76 1150—1220
76—114 1220—1313
114—136 1313—1300
136—282 1300-1550

Während jeder dieser Perioden wurden die Gewichts-
veränderungen notiert und als Kurve, Abb. 5, auf-
getragen. Die Kompensationswaage gestattet also eine
genaue und schnelle Verfolgung der Erscheinungen. Zur

«•
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Konstruktion der Kurve wurden 104 Punkte bestimmt.
Bei der manometrischen Bestimmung der Dissoziations-

drucke stellen sich die Gleichgewichte viel langsamer
ein, und die Zahl der Messungen, die man erhalten kann,
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ist viel^eringer als bei unserer Einrichtung. Die nähere
Betrachtung der Kurve, Abb. 5, ist außerordentlich inter-

essant. Man stellt zunächst einen Gewichtsverlust, da-
nach eine leichte Zunahme lest. Dies wurde bei all

unsern Versuchen beobachtet, zum mindesten, was die
Gewichtsverluste betrifft. Weiter unten wird gezeigt
werden, daß es uns festzustellen gelang, daß dieser Ge-
wichtsverlust nicht einem Verlust an Stickstoff ent-
spricht. Er tritt nur während 3 oder 4 min am Anfang
des Versuches auf, und zu dieser Zeit beträgt die Ofen-
temperatur erst 500 bis 600°. Der Gewichtsverlust rührt
von der Verdampfung kleiner Mengen Wasser her, das
der freie Kalk des Cyanamids in Form von Calcium-
hydroxyd zurückbehält.

Danach läßt sich eine lange Stufe beobachten, die
so lange andauert, als man die Temperatur auf 1150«
hält. Erst nach einer Zeit von 22 min und einer Tem-
peratursteigerung auf 1220" kann man einen Gewichts-
verlust feststellen, der auf Dissoziation zurückgeht. Die
Gesamtheit des Gewichtsverlustes entspricht dann einer
Abspaltung des Stickstoffs, was durch die Reihe weiter
unten zu beschreibender Versuche bewiesen wird, durch
die wir festgestellt haben, daß man bei Temperatur-
senkung am Carbid eine Stiokstoffmenge reversibel
binden kann, die der vorher abgespaltenen Menge
gleich ist.

Die Dissoziation, die man bei der Temperatur von
1220" feststellt, ist nur partiell, wie das Auftreten einer
Stufe beweist. Die Stickstoffmenge, die von der Disso-
ziation herrührt, wird durch eine ölmenge von 0,8 cm'
gemessen. Sie entspricht nur 6,5% des Totalstickstoff-

gehaltes in der angewandten Probe. Man erhält also bei
der Temperatur von 1220« und Atmosphärendruck einen
Gleicligewichtszu-stand, bei dem der Stickstoffgehalt der
Cyanamidphase gleich ist dem Gehalt im Anfangspro-
dukt vermindert um den Gehalt, der einem Volumen JV
= 0,8 cm« entspricht. Da anderseits das Produkt einen
totalen Gewichtsverlust entsprechend einem Volumen
JV = 2,6 cm» erlitten hat, so haben wir alle Unterlagen,
um die Zusammensetzung der festen Phase zu berechnen.
Wenn man die Temperatur von 1220 auf 1313» steigert,
stellt man eine neue Dissoziation fest, die ihrerseits zu
einem Gleichgewichtszustand führt. Ebenso ist es bei
einer Temperaturerhöhung auf 1390«. Innerhalb dieser

Temperaturgrenzen nähert sich also die von uns be-

stimmte Kurve vollkommen der Kurve vom Typ Abb. 2,

die für divariante Systeme charakteristisch ist. Bis zu

einer Temperatur von etwa 1400« hatten alle Kurven, die

wir bestimmten, denselben Verlauf. Man kann also mit
Sicherheit behaupten, daß zwischen 1200 und 1400« die

Gleichgewichte der von uns untersuchten Reaktion
divarianten Systemen entsprechen.

Setzt man die Untersuchung der Zersetzung des
Cyanamids jenseits von Temperaturen von 1400«, z. B.

bei 1550«, fort, nimmt der Gewichtsverlust sehr stark zu

(siehe Kurve), und man erhält mehr Stufen als sonst

nach sehr langer Zeit. Über ein Intervall von 146 min
ist der Gewichtsverlust sehr gleichmäßig.

Die angewandte Probe (0,5630 g) mit 18,65% Stick-

stoff enthielt anfänglich 0,1050 g Stickstoff. Der totale

Verlust an Stickstoff müßte einer Volumenveränderung
von 12,2 cm' entsprechen. Um die letzte Stufe zu er-

reichen, brauchte man aber viel mehr öl, nämlich
22,6 cm^. Daraus folgt, daß sich bei der Zersetzung des
Kalkstickstoffs mehrere Stoffe al^espalten haben. Wir
haben oft beobachtet, daß, wenn man die Temperatur
von 1500« überschreitet, aus dem Ofen weiße Dämpfe mit
dem Stickstoffstrom entweichen. Obwohl wir sie nicht

untersuchen konnten, haben wir sie für Calciumdämpfe
gehalten und in diesem Metall einen Bestandteil einer
oder mehrerer Phasen des Gleichgewichts gesehen.

Wenn dem so ist, muß der feste Rückstand, der nach
der Dissoziation zurückbleibt, sich an Kohlenstoff an-
reichern und an Calcium verarmen. Das haben wir ein-

wandfrei festgestellt durch Analyse des nicht zersetzten

Cyanamids und des am Ende des Versuches aus dem Ofen
entnommenen Rückstandes. Die Bilanz der drei Körper
stellt sich also folgendermaßen dar:

Tabelle 3.

Angew. CaCN, Versuohsrückstand

% bei 1150« %
Nt . . . . . . . 18,65 —
Ca-Metali . . . . 4t^oU 43,40
freier C . . . . 13,20 31,65

Da in diesem Versuch Vio om» öl einer Gewichts-
veränderung von 0,86 mg entspricht, so entspricht der
Gewichtsverlust, der auf den Stickstoff zurückgeht, einem

Ölverbrauch voni^z= 12,2 cm», und der Gewichtsverlust,

der auf das Calcium zurückgeht, beträgt ^ ' . = 10,6 cm'.

Die Summe dieser beiden ölvolumina beträgt also
12,2 + 10,6 = 22,8 cm», was ziemlich genau mit dem Wert
von 22,6 cm» übereinstimmt, der durch unsere Kurve
ausgedrückt wird. Man kann also beweisen, daß nicht
alles Calcium sich verflüchtigt hat.

Tabelle 4
Abgespaltener Stickstoff 105 mg
Theoreliecher Cakiiumgehalt, berechnet
nach CaCN, igo

Verflüchtigtes Calcium . 91,5
,"

Ein Teil des von der Dissoziation herrührenden
Calciums befindet sich im Rückstand.

Wir ziehen aus diesem Versuch, der durch eine
große Anzahl gleicher Experimente bestätigt wurde,
folgende Schlüsse:

1. Von 1220 bis 1390«. Die vorherrschende Reak-
tion ist gegeben durch die Gleichung

(1) CaC, + N, - CaCN, + C.

2. Die Gleichgewichtssysteme sind nicht monovariant,
sondern divariant. Damit ein System wie das vorliegende
mit drei unabhängigen Bestandteilen divariant sei,

7
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müssen drei Phasen vorhanden sein. Da der Stickstoff
und der Graphit sicher zwei Phasen darstellen, kann
die andere nur aus einer Lösung von Carbid in

Cyanamid bestehen! In der Tat folgt der Azotierung
eine Schmelze oder mindestens eine Erweichung, an der
Kalk beteiligt ist. M o i s s a n hat nachgewiesen, daß das
reine Carbid sich nicht azotiert. Man kann also im Kalk,
der die Hauptbeimischung des Carbids darstellt, die An-
fangsursache der Azotierung sehqn.

Der Kalk wirkt wie ein gewöhnliches Lösungsmittel
und bildet mit dem Cyanamid und dem Carbid eine Lö-
sung bei der Temperatur der Azotierung, und wir
nehmen an, daß es diese Lösung ist, die den Stickstoff
aufnimmt. Das Gleichgewicht ist also für eine gegebene
Temperatur und einen gegebenen Stickstoffdruck durch
eine bestimmte Konzentration dieser Lösung erreicht.

- Ze/ ä) Min.

Abb. 6. Gleichgewicht d«es Systems
CaCj -h Na i; CaCN, + C.

von divarianten Systemen.Nachweis der Existenz

3. Oberhalb von 1400« ist die vorherrschende
Reaktion

(2) CaCNa + C = Ca + N, + 2C.

4. Obwohl wir eine bedeutende Verflüchti-

gung des Calciums mit unserer Apparatur, ver-

mutlich nur auf Grimd des starken Stickstoff-

stroms, der den Ofen durchstreicht, sehen, so

findet die Reaktion (2) in den technischen Öfen
unter schwacher Verflüchtigung des Calciums
statt. Bei der Dechargierung der Öfen ver-

wandelt sich das sehr leicht oxydierbare Metall
in Kalk, und dies ist der Grund, warum man
90 große Mengen freien Kalk im Cyanamid
findet.

5. Di^ Dissoziation mit Entfernung des Cal-

ciummetalles bei hohen Temperaturen ist nor-
mal, und man kann sie aus der Molekularstruktur des
Cyanamides erklären.

dann haben wir eine Gewichtsvermehrung festgestellt,

welche zeigte, daß sich der Stickstoff wieder mit dem
Carbid verband. Die Kurve Abb. 6 zeigt:

1. Daß man bei einer Temperatur von 1250« an das
Carbid wieder dieselbe Menge Stickstoff binden kann,
die man durch Dissoziation abgespalten hatte. Bei dieser

Temperatur verläuft die Dissoziation ohne Verlust von
Calcium ausschließlich nach der Reaktionsgleichung (1).

2. Der gleiche Verlauf findet bei einer Temperatur
von 1325« statt.

3. Oberhalb der Temperatur von 1400« ist die Rever-
sibilität nicht mehr vollständig, d. h. die Dissoziation ver-

läuft nach den kombinierten Gleichungen (1) und (2).

4. Oberhalb der Temperatur von 1580« gewinnt die
Gleichung 2 mit Verlust an Calcium das Übergewicht.
Daher ist auch die Reversibilität nur noch sehr gering.

9. BerechnungderGleichgewichtsgehalte
fürdieTemperaturen 1250, 1325, 1430 und 1490«.

An Hand der eben beschriebenen Versuche kann
man unter Berücksichtigung des GeAvichtsverlustes der
Tiegel die Zusammensetzung der festen Phase be-
rechnen, die sich mit dem Stickstoff bei Atmosphären-
druck bei den erhaltenen Temperaturen im Gleich-
gewicht befindet.

Wir haben mit der gleichen Methode die Disso-
ziation zahlreicher technischer Cyanamide untersucht,
deren Stickstoffgehalt in einzelnen Proben bis zu 23,75%
betragen konnte, und haben ferner Untersuchungen an
einem speziellen Cyanamid mit 29% Stickstoffgehalt an-
gestellt, das nach dem Verfahren von K a m e y a m a **)

Zeichenerklärung:

Versuche des Consorhum d'Ehfdes.

mnEsdmnnuLeBlanc . ...

I Förster u.Jdkob^

Diese ktiteren ifHfndit äs &eichgemlit5punkte

dniusehen sondern nur eis Hinweise.

h
PlO

8. Bestimmung der Bedingungen,
unter denen die Gleichgewichte

reversibel sind.

Versuche bei Temperaturen von 1250, 1430, 1490,

1540, 1580« und darüber, Abb. 6.

Wir hatten uns vorgestellt, daß unsere Versuchs-
einrichtung zur Untersuchung der Reversibilitätsbedin-

gungen dienen könnte, und daß, nachdem wir die Stufen
der betreffenden Gleichgewichte erreicht hatten, man bei
Herabsetzung der Temperatur eine reversible Bindung
des Stickstoffs durch das Carbid würde feststellen

können, die sich durch die Waage registrieren lassen
müßte. Dies haben wir auch tatsächlich durch Anwen-
dung derselben Versuchsmethode festgestellt. Sobald
wir eine Stufe des Gewichtsverlustes für eine bestimmte
Temperatur erreicht hatten, haben wir durch Verringe-
rung der Heizung die Temperatur leicht gesenkt. Als-

-^ Temperatur "C 1200 1300 nOO 1500

Abb. 7. Oleichgewichtskurv© Wi Atmoephärendruck. Isobare.

hergestellt wurde. Auf diese Weise ließ sich eine Kurve
aufstellen, die die Zersetzungstemperatur eines Cyan-
amides von bekanntem Gehalt im Gleichgewicht mit
Stickstoff bei Atmosphärendruck zeigt. Unsere sämt-
lichen Versuche sind auf der allgemeinen Kurve der
Gleichgewichte dargestellt (vgl. Abb. 7). Danach besteht

für jede der auf der Abszisse aufgetragenen Tempera-
turen ein Grenzgehalt an Stickstoff im Cyanamid, ober-

halb dessen dieses Cyanamid nicht mehr stabil ist und
sich bei einem Stickstoffdruck von 1 at zu zersetzen be-
ginnt. Die Betrachtung der Gleichgewichtskurve erlaubt
folgende interessante Feststellungen zu machen:

1. Bis zu der Temperatur von 1120 bis 1130« sind

Cyanamide selbst mit einem hohen Stickstoffgeh^lt von
29% stabil. Noch Stickstoffreichere Cyanamide, als wir
j'ie in unsern Versuchen angewandt haben, müßten
gleichfalls noch stabil sein. Deshalb setzen wir unsere
Kurve fort bis zu dem Punkte Pis.

15
) Jouim. CoU. Engin., Tokyo Imp. Univ. X, 173 [1920].
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2. Für ein ziemlich beschränktes Temperaturinter-
vall von 1130 bis 1200» fällt der Stickstoffgehalt plötdich
stark ab.

3. Bei 1200«, d. h. der mittleren Tempera-
tur der technischen Öfen, liegt die Grenze der
Stabilität des Cyanamides bei einem Stickstoffgehalt von
21%, was mit der allgemeinen technischen Erfahrung
übereinstimmt.

4. ßei Temperaturen von 1200 bis ISOO«» fallen die

Gehalte der bei diesen Temperaturen stabilen Cyan-
amide gleichzeitig mit dem Anstieg der Temperatur ab.

Aber dieser Abfall ist weniger ausgesprochen als

zwischen 1130 und 1200^

5. Oberhalb von 1500» zersetzt sich das Cyanamid
beträchtlich unter gleichzeitigem Auftreten von Calcium,

von dem ein Teil verdampft.

,6. Wir haben die Dissoziation bis über 1600» verfolgt

und festgestellt, daß sich bei diesen Temperaturen das
ganze Calcium, soweit es als Oalciumcyanamid vorliegt,

verflüchtigt. Nur der freie Kalk und der Kohlenstoff

widerstehen dieser Temperatur, ohne miteinander zu
reagieren.

7. Wir haben auf unserer Kurve diejenigen Punkte
eingetragen, die wir in der Literatur unter den Experi-
menten von Leblanc und Eschmann und denen
von Foerster und J a c o b y gefunden haben. Es zeigt

sich, daß die Untersuchung mit der Kompensationswaage
genauer ist als diejenige der Dampfdruckmessungen. Auf
jeden Fall ist der Vorzug unserer Messungen, daß sie

schnell vorgenommen werden körnten.

Zusammenfassung.
1. Zusammenstellung der Schwierigkeiten bei der

Untersuchung des Gleichgewichts der Azotierung von

Carbid mittels Tensionsmessung des Dissoziations-

druckes.

2. Es wird eine neue Apparatur beschrieben, die

erlaubt, mit Hilfe der Kompen»ationswaage heterogene

Systeme mit einer Gasphase zu untersuchen.

3. Diese Apparatur wird auf die Untersuchung der

Varianz des Gleichgewichts der Carbidazotierung an-

gewandt, und es wurde festgestellt, daß dieses Gleich-
gewicht im Temperalurgebiet von 1220 bis 1390»

divariant ist. Diese Messungen werden ergänzt

durch die von H. H. Franck und Hugo H e i m a n n ,^

die das Gleichgewicht zwischen 950 und 1240» untersucht

haben. Auf diese Weise sind die Zahlen über dieses

Gleichgewicht nunmehr im ganzen industriell inter-

essierenden Gebiet bekannt.

4. Es wird festgestellt, daß die Reaktion mindestens

bis 1325» völlig umkehrbar ist, oberhalb von 1400» hört

diese Reversibilität jedoch auf, weil sich dann das Cal-

ciumcyanamid unter Verlust nicht nur von Stickstoff,

sondern auch von Calcium in Dampfform gemäß der

Gleichung

CaCNa = Ca + 2C H- Na
zersetzt.

5. Es wird eine Kurve aufgestellt, die die Verände-
rung des Stickstoffgehaltes verschiedener Cyanamide als

Funktion der Azotierungstemperatur zeigt. Diese Fest-

stellungen erlauben, bestimmte Erscheinungen beim Be-
trieb der Einsatzöfen aufzuklären und haben bestimmte
Abänderungen in der Durchführung der industriellen

Azotierung des Carbides nahegelegt, die sich dana ilß

^einer Erhöhung der Ausbeute ausgewirkt haben. —

^

Die Darstellungr des reinen Calcium- und Magnesiumcyanamids und das Gleichgewicht
der Reaktionen CaO(MgO) + 2HCN^CaCN2(MgCN2) + CO + H2.

Von H. Heinrich Franck und Hugo Heimann,
Centrallaboratorium der Bayerischen Stickatoffwerke Aktien-Gesellschaft, Berlin-Charlotteniburg.

(Eingeg. 16. AprU 1931.)

Inhalt: Durch Einwirkung von Cyanwasserstoff auf die Oxyde oder Carbonate des Ca und Mg wurden die ent-
sprechenden Cyanamide in reiner Form erhalten. Das Gleichgewicht der umkehrbar befundenen Reaktionen wird

bestimmt imd daraus die konv. chemische Konstante des Cyanwasserstoffs zu 3,5 berechnet.

Im Zusammenhang mit Untersuchungen über den
Chemismus der Kalkstiokstoffreaktion schien es wün-
schenswert, die Beziehungen zwischen Cyaniden und
Cyanamiden auch von der Seite des reinen Calcium-
cyanides aus aufzuklären. Dieser Körper läßt sich ent-

gegen den Angaben von J o a n n i s , die in die Literatur

eingegangen sind, nicht in wässeriger Lösung erhalten,

da das Hydrolysengleichgewicht

Ca(CN), + 2H,0 = CaCOH), + 2HCN
zu sehr auf Seite der freien Blausäure liegt^).

Dabei wurde der Versuch gemacht, die Darstellung
auf „trocknem" Wege, nämlich durch Einwirkung gas-

förmiger Blausäure auf festes Calciumoxyd, zu bewerk-
stelligen.

Über die Einwirkung gasförmiger Blausäure auf
festes Calciumoxyd bei höheren Temperaturen liegen in

der Literatur keinerlei Angaben vor.

Unsere Versuche ergaben: Die Reaktion

1) OaO + 2HCN = Ca(CN), + HaO
setzt schon bei gewöhnlicher Temperatur ein, bleibt aber

*) Die Reindarstellung des Oalciumcyanids in flüssigem
Ammoniak gelang gemäß der Arbeit von H. H. Franck und
C. Freitag. Ztöchr. angew. Chem. 39, 1430 [1926].

bei sehr niedrigen Cyanidgehalten stehen, so daß sich

nicht leicht entscheiden läßt, ob sie nicht durch Ober-
flächenadsorption der Blausäure an Calciumoxyd vor-
getäuscht wird. Durch Erhöhen der Temperatur auf 200«
bis 350" kann die Cyanidbildung gesteigert werden. Es
gelang, bei 350» ein Produkt herzustellen mit 10,6%
Cyanidstickstoff, entsprechend einem Reingehalt von
35% Calciumcyanid.

Eine weitere Steigerung der Reaktionstemperatur
führte zwar zu Produkten mit höheren Gehalten an
Stickstoff. So wurde z. B. bei 450« ein Körper erzielt
mit 13,5% Stickstoffgehalt (nach K j e 1 d a h 1). Die Ana-
lyse auf Cyanidstickstoff ergab hingegen nur 9,5%.
Diese Differenz zwischen Gesamt- und Cyanidstickstoff
konnte als Cyanamid durch den charakteristischen
gelben Silberniederschlag nachgewiesen werden. Bei
500« wurden Produkte erhalten, die frei von Cyanid-
stickstoff waren und ausschließlich Cyanamid enthielten.

Dies spricht für den Eintritt der Sekundärreaktion

2) Ca(CN), = OaCN, + C.

Tatsächlich zerfällt Calciumcyanid beim Erhitzen im
Sinne dieser Gleichung, wie aus folgenden Versuchen
hervorgeht: Weißes Calciumcyanid, nach Franck und

'4
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Freitag dargestellt, wurde im Stiokstoffstrom er-
hitzt. Temperatur und Z-eit wurden variiert, dabei er-
gaben sich die Werte nachstehender Tabelle:

Tabelle 1.

Cyanid- Ges.-N % %
gehalt des Tem-

Zeit
in h

0/0 im Cya- Cyan- Umsatz
Ausgangs- pera- Rück- nid amid Cyanid nach
materials tur^'C stand N N Cyanamid

98,2 350 V2 29,7 29,7
98,2 350 2V« 29,9 29,9 —^ .

98,2 350 5 29,7 29,7 -=-^- - —
98,0 400 V2 29,6 19,9 9,7 32,8
98,0 400 2V2 29,5 16,4 13,1 44,4
98,0 400 5 29,5 14,4 15,0 51,8

97,8 450 ^2 29,3 13,3 16,0 54,6
97,8 450 2V2 29,2

29,4

10,7

8,0

18,5

21,4

63,4
97.8 450 5 72,8

96,9 500 V2 29,1 10,8 18,3 62,6
96,9 500 2V2 29,0 7,0 22,0 75,9
96,9 500 5 28,9 4,0 24,9 86,2

98,2 550 V2 29,5 8,9 20,6 70,0
98,2 550 2'/2 29,3 4,3 25,0 85,4
98,2 550 5 29,2 1,8 27,4 93,9

98,1 600 V2 29,4 0,27 29,13 99,1
98,1 600 2^/^ 29,6 —>- 29,6 100
98,1 600 5 29,3 — 29,3 100

Mit steigender Temperatur und zunehmender Zeit

wird also Calciumcyanid in Calciumcyanamid umge-
wandelt. Die Produkte werden mit zunehmendem Cyan-
amidgehalt grau bis schwarz (vgl. Kalkstickstoff!).

Eine Untersuchung des Abgases der Einwirkung der
Blausäure auf Kalk ergab neben restlicher Blausäure
und etwas Ammoniak eine äquimolekulare Menge an
Kohlenoxyd und Wasserstoff. Somit ist die Einwirkung
der Blausäure auf Calciumoxyd bei Temperaturen ober-
halb 400* zunächst wie folgt zu formulieren:

1)

2)

3)

4)

CaO + 2HCN =Ca(CN), + H,0
Ca(CN), = CaCN, + C
C + HaO .= CO -f H,

CaO + 2HCN = CaCN, + CO + H,.

Was für und gegen diesen Ablauf spricht, soll an
späterer Stelle erörtert werden.

Der Verlauf der Bruttoreaktion ändert sich nicht bis

zu den höchst angewandten Temperaturen von 1000®.

Bei höheren Temperaturen als 500" ist es leichter möglich,

weiße Präparate zu erzielen. Optimales Temperaturgebiet 700
bie 8S^. Bei noch höheren Temperaturen besteht die Gefahr

eines katalytischen Zerfalls überschüssiger Blausäure unter

Kohlenstoffabscheidung. Fernerhin erwies sich als günstig,

zur Erreichimg besonders reiner, d. h. kohlenstofffreier Pro-
dukte anstatt des Oxydes das Calciumcarbonat als Au&gang»-
stoff zu wählen und als weiteren Kunstgriff dem Blausäuregas
Ammoniak zuzumischen. Die Deutung dieser Zumiechung wird
an späterer Stelle noch besprochen. Interessant ist, daß auch
derbe Kristalle vollkommen durchreagieren unter Erhaltung
der äußeren Kristallgestalt. Besonders schön ließ sich das an
gut ausgebildeten Calciumformiatkristallen von 8—5 mm
Kantenlänge demonstrieren, die beim Erhitzen im Cyanwasser-
stoffstrom pseudomorph in Calciumcyanamid übergingen.

Es konnten so Produkte erzielt werden mit einem
Stickstoffgehalt bis zu 34,8%, entsprechend einem Cal-

ciumcyanamidreingehalt von 99,4%. Nach diesem Ver-
fahren dargestelltes Calciumcyanamid lag bereits den
Untersuchungen von H. H. Franck und F. Hoch-
wald über die Reaktionswärmen der Carbidazotierung

und von H. H. Franck und H. H e i m a n n über das
Gleichgewicht der Carbidazotierung zugrunde.

Es gelang ferner, aus diesem reinen Calciumcyan-
amid nach Zusatz von etwas weniger als der theoreti-

schen Menge Kohlenstoff (Ruß) gemäß der Reaktion

CaCNj + C ->CaC, -h-N,^

durch Evakuieren bei 1050" zu einem weißen Cal-
ci umcarbid von etwa 95% Reingehalt zu gelangen,

das neben Carbid nur noch etwa 2—3% Cyanamid und
als Rest nur Calciumoxyd enthielt, also frei war von
vielen Verunreinigungen, die unvermeidlich bei dem im
Lichtbogen erschmolzenen Calciumcarbid auftreten.

Die Umkehrung der Cyanamidbildung
aus Calciumoxyd und Cyanwasserstoff.

Die geschilderte Reaktion erwies sich als umkehr-
bar. Wurde bei Temperaturen oberhalb 500® ein Ge-
misch von Kohlenoxyd und Wasserstoff über Calcium-

cyanamid geleitet, so ließ sich im Gemisch Cyanwasser-
stoff nachweisen. Dabei steigt die Cyanwasserstoff-

konzentration mit der Temperatur, wie aus Tabelle 2

hervorgeht.

Aus technischem Kalketickstolf Ueß sich ebenfalls auf diese

Weise Cyanwasserstoff gewinnen»). Doch blieb hier die Aus-
beute meist hinter den Werten zurück, die mit reinem Calcimn-

«) Vgl. D.R.P. 417 018.

^) Der Pfeil gibt an, ob das Gleichgewicht von der linken

oder rechten Seite her bestimmt wurde.
*) Die Verweilzeit wird auf leeren Kontaktraum und kalte

Gase l>ezogen.

• Tabe lle 2.
*

Nr. »)

Abs.
Temp.

Ausgangsgemisch 1/h

HCN N2 CO H2

Verweil-
zeit^) s

Vol.-Vo im Endgas

CO Hg
;

HCN
Kp

xio^
logKp Bemerkungen

1 _^ 983 0,74 1 _ 31 48,3 49,8 1,91 152 — 2,82 frisches N-freies Material
2 -^ 983 0,55 0,7 — — 43 50,9 46,7 2,48 258 -2,59 . .-

3 -^' 983 0,83 1 — — 30 48,1 49,5 2,40. 243 -2,61
4 -> 983 1.84 5 — 8 49,4 47,7 2,89 355 — 2,45

5 -4- 983 — — 0,9 0,9 30 52,2 45,3 2,48 260 — 2,59

6 <~ 983 — — 0,9 0,9 30 52,9 44,6 2,53 270 — 2,57

7 .<- 983 — — 1,8 13 15 49,5 48,7 1,85 142 -2,85
8 <- 983 — — 0,5 0,5 53 49.3 47,4 3,3 460 2,34 Material mit 33% N
9 - 1043 1,34 3,5 — — 11 49,15 49,15 1,7 120 2,92 frisches Material

10 -> 1043 0,87 2 — — 19 47,5 48,9 3,6 560 - 2,25

11 - 1043 1,77 5 — 8 45,0 51,8 3,2 440 — 2,36

12 <- 1043 — — 0,9 0,9 30 47,7 49,2 3,1 408 — 2,39

13 <- 1043 — 3,6 3,6 8 50.7 46,7 2,6 285 -2,55
14 -> 1143 2,25 8,8 — — 5 48,0 50,1 1,9 150 — 2,82 frisches Material
15 - 1143 2,30 8,8 — 5 45,3 49,3 5,4 1300 — 1,89

16 -^ 1143 1,11 4.5 — 10 47,2 47,2 5,6 1390 -1,86
17 .4- 1143 '— 7 7 4 55,7 40,5 3,8 637 -2,20
18 ^- 1143 ^^_ — 3,5 3,5 8 52,6 43,0 4,44 870 -2,06
19 ^4- 1143 — — 1.8 1,8 15 49,8 45,4 4,8 1020 — 1,99

20 <- 1143 — 0.9 0,9 30 45,2 49,6 5.2 1200 — 1,92
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cyanamid erreicht wurden. Die Ursache liegt in den cyan-
wasserstoff-spaltenden Verunreinigungen des Kalksitickstoffs,
vorwiegend dem Eisen. Durch magnetische Sichtung ließ sich
demgemäß zwar die Ausbeute erhöhen, doch nicht auf das
volle Maß bringen, weil ein Teil des Eisens zu sehr in der
ganzen Substanz verteilt sitzt, als daß es sich vollständig
magnetisch aussondern ließe. Auch aus Holzkohlencarbid ge-
wonnener Kalkstickstoff verhielt sich wegen seiner Eisen-
armut günstiger. Diese Wirkung des Eisens wurde eindeutig
erhärtet, indem reinem Cyanamid 10% ferrum reductum zu-
gemischt wurden. Während ohne Eisenzusatz die Cyanwasser-
stoffkonzentration (bei 900») im Reaktionsgas 4,8% betragen
4iatte, sank sie nach dem Zusatz auf 0,0%.

-Das Gleichgewicht derReaktion
CaO + 2HCN ;± CaCNa + CO + Ha.

Die Umkehrbarkeit der Reaktion veranlaßte uns
ztnn Versuch der Feststellung des Reaktibnsgleich-
gewiohtes.

;

Die VersfUcK^ wurden in einem Porzellanrohr von 12 mm
Weite durchgeführt, nachdem sich gezeigt hatte, daß die Werte
nicht von denen abwichen, die im Quarzrohr erhalten wurden.
Das Rohr wurde in senkrechter Stellung benutzt, um Gewähr
zu haben, daß der ganze Querschnitt gleichmäßig gefüllt war.
In waagerechter Stellung kam es leicht zur Kanalbildung ober-
halb der Malerialschicht, und damit entzog sich ein Teil des
Gases der Reaktion und erschwerte die Einstellung des Gleich-
gewichtes. Die Einwaagen betrugen etwa 10 g.

Bei den Messungen von der Cyanwasserstoffseile geschah
dessen Dosierung in folgender Weise: Reine, über Chlor-
calcium und Phosphorpentoxyd getrocknete Blausäure wurde
in Vorlagen kondensiert, die mit Ein- und Austrittsrohr ver-
sehen waren. Zum Versuch wurden diese Fläschohen in Bä-
der bestimmter Temperatur gebracht und Stickstoff als Trans-
portgas durch die Fläschchen geleitet. Durch Variation der
Badtemperatur konnte der Partialdruck des Cyanwasserstoffs
und damit seine Konzentration im Stickstoff wunschgemäß ge-
ändert werden. Einzelne Versuche wurden auch ohne Stick-
stoffzusatz ausgeführt, und dadurch bestätigt, daß, wie die
Theorie verlangt, die^ Verdünnung mit inertem Gas das
Gleichgewicht der ohne Volumänderung verlaufenden Reak-
tion nicht beeinflußt. Das Calciumcyanamid wurde teils in
Körner- (1—3 mm), teils in Pulverform angewandt*).

Tabelle 2 bringt eine Auswahl der einschlägigen
Versuche mit den daraus errechneten Werten für Kp«*»).

Abgesehen von den unten erörterten Versuchen mit
Bodenkörpern extremer Konzentration an Calciumoxyd
bzw. Calciumcyanamid wurde das Gleichgewicht nur
dann als erreicht betrachtet, wenn sowohl von beiden
Seiten her als auch durch Variation der Geschwindig-
keiten die gleichen Kp-Werte hervorgingen. In Tabelle 3
und Abb. 1, Kurve I, werden die Gleichgewichtswerte
gesondert aufgeführt.

Tabelle 3.

Abs. Temp. I log Kp

900O

lOOOO
llOOO
1170O

-3,1
-2,5
-2,0
-1,8

Erörterung der Versuche der Tabelle 2.

Versuch 2 und 3 führen trotz veränderter Verweil-
zeit Z.U gleichem log Kp-Wert, desgleichen sind die von
der anderen Reaktionsseite in Versuch 5 und 6 be-
stimmten Werte sowohl unter sich praktisch gleich und
stimmen außerdem gut mit 2 und 3 überein. Hingegen

*) Die Analysen wurden in der üblichen Weise ausgeführt.
6a) Kp = die Gleichgewichtskonstante, besogen auf die Par-

tialdrucke der Reaktionsteilnehmer, also hier Kp = ^"^^

PcoPh,

genügt in Versuch 4 eine Verweilzeit von 8 s von der

Cyanwasserstoffseite her nicht zur völligen Einstellung

des Gleichgewichtes, und ebenso reichte in Versuch 7 von
der Wassergasseite her eine Verweilzeit von 15 s nicht

aus. Besondere Aufmerksamkeit verdienen außerdem
die Versuche 1 und 8. Bei 1 wurde das Gleichgewicht
nicht nur erreicht, sondern wesentlich überschritten.

Statt einer Cyanwasserstoffkonzentration von 2,5% hielt

sich beim Überleiten des Cyanwasserstoffs über das
frische, also noch stickstofffreie Material nur eine solche
von 1,9%. Entsprechend überschritt beim Überleiten des
Wassergases über den an Stickstoff hochkonzentrierten
Bodenkörper (etwa 95% CaCN») die Cyanwasserstoff-
konzentration mit 3,3% wesentlich den „normalen" Wert
von 2,5%. Auf diese Abweichungen wird weiter unten
ausführlicher eingegangen. Bei der nächsthöheren Ver-
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Suchstemperatur von 1073» abs. liegen die „normalen"
Gleichgewichtswerte (Versuche 11 und 12) bei einer
HCN-Konzentration von 3,2 und einem log Kp-Wert von
—2,39. Von der Cyanwasserstoffseite her genügt hier
die Verweilzeit von 8 s bereits zur Gleichgewichtsein-
stellung. Von der anderen Seite her (Versuch 13)
reichten 8 s noch nicht aus. Bei frischem stickstoff-

freiem Bodenkörper (Versuch 9) ist die Abweichung vom
„normalen" Wert im Sinne einer Überschreitung des
Gleichgewichtes noch krasser als oben. Der Cyan-
wasserstoff wird bis zu einer Konzentration von 1,7%
festgelegt, anstatt 3,2%. Der log Kp-Wert bleibt mit
—2,92 ganz wesentlich unter dem normalen Wert
von 2,36.

Bei der Versuchstemperatur von 1173« genügten von
der Cyanwasserstoffseite her 5 s Verweilzeit zur Er-
reichung des Gleichgewichts (Versuch 15). Der Wert
deckte sich mit dem bei 10 s Verweilzeit erhaltenen.
Von der Wassergasseite her wurden hingegen 30 s be-
nötigt. Versuch 18 zeigt wiederum mit frischem Material
die auch bei den anderen Temperaturen gefundene Ver-
schiebung des log Kp-Wertes,. und zwar —2,82 an-
statt —1,89.

Die Gleichgewichtswerte obiger Tabelle 2 konnten
durch zahlreiche weitere, nicht mit aufgenommene Ver-
suche bestätigt werden«). Das Gleichgewicht kann so-
mit als gut gesichert gelten. Einschränkend müssen nur
die Versuche herausgenommen werden, die mit Boden-
körpern von extrem hohen und niederen Konzentrations-
verhältnissen an Stickstoff in diesen erhalten wurden.
Es liegt also im allgemeinen monovariante Abhängigkeit
des Kp-Wertes von der Temperatur vor, die nur bei
extremen Konzentrationsverhältnissen divariant, d. h.
außer von der Temperaiur vöm Molverhältnis
CaOiCaCNa abhängig wird. Oder noch anders aus-
gedrückt: die Isothermen der Kp-Werte stellen Horizon-
tale dar, die nur an den Enden Abbiegungen nach oben
und unten zeigen; Abb. 2 bringt eine bei 800« gemessene
Isotherme.

Die Tatsache, daß bei extremen Konzentrationen des
Bodenkörpers hinsichtlich der einen Komponente auch
an sich monovariante heterogene Gasreaktionen ihren
einfachen Charakter verlieren, ist inzwischen an sehr
vielen Beispielen nachgewiesen worden und hat sich als
ganz allgemein herausgestellt. Es sei hier nur auf die
von Franck und Hei mann') studierte Reaktion
CaCs + N2 - CaCN, + C hingewiesen, wo diese Abwei-
chungen von der Monovarianz sehr stark in die Erschei-
nung treten. Ebenso wurde von Franck und
Füldn er eine „Monovarianz mit divarianten Ästen"

•) Vgl. Dissertation H. Bank, Technische Hochschule,
Berlin 1929. ') ztschr. Elektrochem. 1927, S. 469.

;k

bei der Phosphatreduktion mit Kohle festgestellt. Ganz
neuerdings ist von P. H. Emmelt und J. F.
Schultz») für die Reaktionen FeO + Ho ;± Fe + H^O
sowie FesO* + Ha^ 3FeO + H2O dasselbe Phänomen be-
obachtet und als „Oberflächeneffekt" gedeutet worden.
Besonders ausführlich haben sich G. F. Hüttig und
M. Lewint er») am Beispiel der Reaktion CaCOa
= CaO + CO2 mit derlei Abweichungen vom mono-
varianten Schema befaßt. Vermutlich haben bei näherem
Studium sämtliche heterogene Gasreaktionen Ähnliches
zu bieten. Die Ursachen hierfür können verschiedener
Art sein.

Einmal wirkt sich die ungleiohwertige Stellung der
einzelnen Molekel eines festen Körpers aus. Aus Mes-
sungen der Adsorptions- und Aktivierungswärmen^ ist

bekannt, daß die „aktiven Zentren", „Randmolekeln"
usw. mit erhöhter Aiffinität reagieren. Demgemäß müssen
diese gegenüber der Masse der festen Substanz bevor-
zugten Molekeln auch mit anderen Wärmetönungen und
anderen Gleichgewichtswerten als diese in Reaktion
treten. Zweitens können sich die Abweichungen von der
Monovarianz phasentheoretisch so erklären lassen, daß
die zwei Komponenten des Bodenkörpers zu Verbindun-
gen oder -.zu festen Lösungen~ziisämmentreten. Bilden
sich Verbindungen, wie das z. B. zwischen Magnesium-
oxyd und Magnesiumcarbonat der Fall ist, so wird stufen-
weise Veränderung der Kp-Werte beobachtet. Lösen
sich die Komponenten gegenseitig, so wird bei unbe-
schränkter Lösefähigkeit die Kp-Kurve einen kontinuier-
lichen Charakter zeigen. Ist die Lösefähigkeit begrenzt,

-so tritt mit der Erreichung der Mischungslücke die eim
Komponente als gesonderte Phase auf, d. h. das System
verliert einen Freiheitsgrad. Die Isotherme der Kp-Werte
nimmt von diesem Punkt an einen horizontalen Verlauf,
bis^ die Misohungslücke nach der andern Seite hin über-
schritten wird. Zu diesen rein thermodynajiiischen Wir-
kungen kann sich eine kinetische gesellen. Unter Um-
ständen kann es auch bei den festen Lösungen zu Über-
sättigungserscheinungen kommen, d. h. die über die
Löslichkeitsgrenze hinaus vorhandene zweite Kompo-
nente kann mangels Keimbildung nicht als neue Phase
zur Ausscheidung gelangen. Das System erhält sich damit
seine Divarianz über die thermodynamisch berechtigte
Grenze hinaus.

Welche von den obigen Erklärungen auf die Reak-
tion CaO 4- 2HCN = CaCN, + CO + H, anzuwenden sind,

1^

O

.

\
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Abb. 1.

Tttt^ff. *at»

.

bedarf noch des weiteren Studiums. Wahrscheinlich hat

man es mit einer gegenseitigen Löslichkeit von Oalcium-

8) Journ. Amer. ehem. Soc. 52, 4268 [1930].

•) Ztschr. angew. Chem. 41, 1034 [1928].

oxyd und Calciumcyanamid zu tun. Dafür spricht ein

Vergleich der Versuche 1, 9 und 14 der Tabelle 1. Je
höher nämlich die Versuchstemperatur, um so größer
wird die Abweichung der Grenzwerte von den „nor-
malen", d. h. den auf dem horizontalen Teil der Iso-

thermen liegenden Werten. Das entspricht der berechtig-
ten Annahme einer mit der Temperatur zunehmenden
gegenseitigen Löslichkeit der Komponenten. ,
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Abb. 2.

Über den Anteil der einzelnen Deutungsmöglich-
keiten am Gesamteffekt soll erst nach weiteren Ver-
suchen entschieden werden.

Eine Abhängigkeit der Gleichgewichtswerte von der
JHerkunft des zur Cyanamidsynthese benutzten Calcium-
carbonates wurde nicht beobachtet. Gefälltes Calcium-
carbonat, Calcit und Aragonit ergaben in Calciumcyan-
amid umgewandelt die gleichen Kp-Werte. Danach ist

anzunehmen, daß das Calciumcyanamid im „Gegensatz
zum Carbonat nur in einer Modifikation vorkommt.

Berechnung der konventionellen chemi-
schen Konstanten des Cyanwasserstoffes.

Die experimentellen Daten gestatten, nunmehr die
konventionelle chemische Konstante für die Nernst-
sche Näherungsgleichung zu ermitteln.

Der Ansatz lautet:

Qlog Kp = + vC*)

Hierin ist

oder

4,57 T
vC = 2Chcn-Cco-Ch,

^C + Cco + Ch^
Chcn =

2

Werden die am Schluß erwähnten thermischen Daten in

die Rechnung eingesetzt, so ergibt sich als Wärmetönung

Tabelle 4.

Autor

V. Wartenberg, Ztschr. an-
organ. allg. Chem. 52, 308.

Bredig und Teichmann, Ztschr.
Elektrochem. 31, 449 [1925].

Bredig, Elöd u.Korlum, Ztschr.
Elektrochem. 86, 1007 [1930].

Benutztes

Gleich-

gewicht

Temperatur-

bereich der

Messung

O O 4>

o o g

S B S

Lichtbogen-
synthese

H2+N2+2C=
2HCN

Verdamp-
fungskurve
der flüssigen

HON
gBRhätzter
Mittelwert

1908-2148«
abs.

263 - 3730

abs.

4 '>

2,789

4,0

) Kp vgl. S. 374, Fußnote 5 a; Q ist die Wärmetönung der
Reaktion.
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der Reaktion CaO + 2HCN - CaCN, + CO + H, eine
Wärmetönung von + 19,1 cal. Für C(hcn) ^olgt daraus
ein Wert von 3,45, den man zweckmäßig auf 3,5 ab-
runden wird.

Dieser Wert weicht erheblich von den bisher in der
Literatur angegebenen ab (vgl. Tabelle 4).

Setzt man probeweise die genannten Werte in

die obige Ansatzgleichung ein, so gelangt man zu fol-

genden Kp-Werten und den daraus hergeleiteten Volum-
prozenten Cyanwasserstoff:

Tabelle 5.

Chemische
Konstante

Kp bei 11430 abs.

2,789
4,0

4;2

-3,2
— 0,76
— 0,36

V0I.-0/0 HCN im
Gleichgewicht
(experimentell

gefunden etwa 5°/o)

1

19
24

Es geht daraus hervor, daß die in der Literatur bis-

her geführten Konstanten zum mindesten im Tempe-
raturgebiet unserer Reaktion unbrauchbare Werte lie-

fern. Man könnte daraus eine Temperaturabhängigkeit
der chemischen Konstanten herauslesen. Wahrschein-
licher ist, daß der niedrige Wert von 2,789 bedingt ist

durch die bei. den in Frage kommenden niedrigen Tem-
peraturen weitgehende Assoziation der Cyanwasserstoff-
moleküle. Der hohe Wert von 4,2 bei der Lichtbogen-
synthese ist aus dem Grunde nicht als unbedingt richtig

hinzunehmen, weil die experimentellen Schwierigkeiten

unter den Bedingungen dieser Versuche sehr groß
sind und die Erreichung eines wirklichen Gleich-

gewichts nicht hinreichend gewährleistet erscheint.

Demgegenüber dürfte der aus vorliegender Arbeit er-

mittelte Wert von 3,5 durch die gute Reproduzierbarkeit

der Gleichgewichtswerte bei wechselnder Strömungs-
geschwindigkeit und von beiden Seiten der Reaktion her
als weitgehend gesichert gelten.

Außerdem ordnet sich dieser Wert von 3,5 viel

besser als die Literaturwerte in die Reihe der Konstan-
ten für die Halogenwasserstoffe ein, denen ja der Cyan-
wasserstoff in vieler Hinsicht zuzuordnen ist.

Ta be He 6.

Gas
Konvent.
chem.

Konstante

HCl
HBr
HJ
HCN

"3,0
3,3

3,4

3,5

DerChemismus der Reaktion
CaO + 2HCN = CaCN, + CO + H,.

Die Bruttoreaktion läßt sich, wie bereits oben er-

wähnt, in die Teilstufen zerlegen:

1) CaO-^2HCN=Ca(CN), + H,0

2) Ca(CN), = CaCN, -f C
3) C + H,0 = CO + H,.

Für diese Formulierung sprechen folgende Tatsachen:

Sämtliche drei Teilstufen lassen sich gesondert durch-

führen. Im Temperaturgebiet unterhalb 400® bleibt die

Reaktion überhaupt bei der Stufe 1 stehen (vgl. S. 372).

Die Bedingungen (für den Ablauf von 2 sind ebenfalls

bereits oben genannt (TabeUe 1). Die Reaktion 3 stellt

die bekannte Wassergasreaktion dar, die erstens be-

günstigt wird durch die feine Verteilung des Kohlen-

stoffs, der bereits im Augenblick des Entstehens weiter

reagiert, und die zweitens bekanntermaßen an alkali-

sierten Flächen — hier der Kalk — katalysiert wird.

Damit diese Reaktionsfolge sich zur Bruttoreaktion

zusammenfügt, ist eine hinreichende Oesohwindigkeit

der Folgereaktionen notwendig. Durdi Senken der

Temperatur muß man in ein Gebiet kommen können,

in dem eine djr Teilreaktionen nachhinkt und dadurch

den Reaktionsablauif stört. Das ist tatsächlich der Fall.

Arbeitet man z. B. bei 500S so bilden sich keine weißen

Produkte, sondern durch Kohlenstoftfabscheidung mehr
oder weniger geschwärzte. Es läßt sich nicht ohne wei-

teres entscheiden, ob Reaktion (2) oder (3) zu langsam

verläuft, ob also durch zu langsamen Zerfall des Cyanids

der Kohlenstoff sich erst bildet, wenn das Wasser be-

reits aus dem Reaktionsbereich fortgeführt ist, odef ob

der Umsatz des abgeschiedenen Kohlenstoffs mit dem
-ReaktionsWasser zu lange Zeit erfordert.

Allerdings macht die Annahme Schwierigkeit, daß
das Reaktionswasser ganz selektiv mit dem Kohlenstoff

reagieren soll, nicht aber mit dem Calciumcyanamid

gemäß

5) CaCN, + 3H,0 = CaCOg + 2NH3

bzw. mit dem Cyanwasserstoff gemäß

6) HCN + H,0 = NHs + CO.

Tatsächlich werden, wie hier in Ergänzung des experi-

mentellen Materials mitgeteilt werden muß, gewisse

Mengen Ammoniak im Abgas vorgefunden. Und in dem
Maße, wie die Teilreaktion des Kohlenstoffumsatzes mit

Wasser durch Senken der Temperatur zurückbleibt, muß
eigentlich die Ammoniakentwicklung gemäß (5) oder

(6) zunehmen.

Umgekehrt müssen die beiden Nebenreaktionen
sich durch Ammoniakzugabe zurückdrängen lassen, wie
es audi tatsächlich als empirischer Kuns^riff zur Er-
zielung reiner Präparate gefunden wurde. Auf diese
Weise wird vermieden, daß das Wasser durch Neben-
reaktionen der Reaktion (3) entzogen wird. Auch die

andere präparativ-empirische Maßnahme, an Stelle des
Calciumoxyds Calciumcarbonat als Ausgangsmaterial zu
wählen, ließe sich hierbei einfiach deuten: Die Kohlen-
säure, die aus dem Calciumcarbonat frei wird, setzt sich

teilweise nach

7) . 00, + H, = CO + H,0

um und erhöht dadurch die Konzentration des Wassers,
das zum Fortschaffen des freien Kohlenstoffs dienen soll.

Jedoch ist auch eine ganz andere Formulierung dis-

kutabel:

8> 2HCN^(CN),-f-H,
9) CaO + (CN), = CaCN, -f- CO

4) CaO -h 2 HCN = CaCN, + CO + H,.

Zwar liegt das Gleichgewicht von (8), soweit die
knappen Literaturangaben reichen, fast 100% ig zur Hn-
ken Seite hin. Da aber durch Reaktion (9) ständig das
Gleichgewicht von (8) gestört wird, würde hierin weiter
keine Schwierigkeit zu erblicken sein.

Reaktion (9) ist ohne weiteres für sich zu verwirk-
lichen.

Durch Einwirkung von Kupfersulfat auf Natriumcyanid-
lösung wurde Dicyan entwickelt und bei 800« über Calcium-
oxyd geleitet. Es bildete sich Calciumcyanamid unter fast

völliger Absorption des Dicyans.

i
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Kinetisch ist die obige Formulierung deswegen vor-

zuziehen, weil ausschließlich bimolekulare und keine
trimolekulare Reaktionen beteiligt sind, während die

Cyanidbildung nach der früheren Formulierung das Zu-
sammentreffen zweier Cyanwasserstölfmoleküle an
einem Calciumoxydmolekül verlangt. Insbesondere gilt

das für die inverse Reaktion der Cyanwasserstoffabspal-

tung aus Calciumcyanamid durch Kohlenoxyd-Wasser-
stoff^Gemische, denn der rückwärtige Ablauf der ersten

Formulierung läßt sich nur selir schwierig vorstellen.

Vor allem erscheint der rückläufige Umsatz des Cyan-
amids mit dem freien Kohlenstoff zum Cyanid als kine-

tisch bedenklich. Hingegen ist die Annahme viel plau-

sibler, daß sich Kohlenoxyd an Cyanamid anlagert und
unter Abspaltung von Dicyan reagiert. Im Gegensatz

zur ersten Formulierung tritt kein freier Kohlenstolf-

und d^mit keine Reaktion zwischen festen Körpern auf.

Zwar liegt das Gleichgewicht der Reaktion

9) CäCN, + CO;tCaO-h(CN),

ganz auf der linken Seite, bzw. Jault bis zur völligen

Zerstörung der C—N-Figuration

10) OaCN, + CO = CaO + 2 C + N,*«),

und durch Einwirken eines wasserstofffreien Kohlen-

oxyds auf Oalciumcyanamid lassen sich in dem bezeich-

neten Temperaturbereich keine merklichen Mengen Di-

cyan abspalten. Durch die Gegenwart von Wasserstoff
' wird jedoch sofort das Dicyan zum Cyanwasserstoff um-
gewandelt und so weggeführt, und dadurch die Nach-

bildung von Dicyan ermöglicht.

Träife dieser Reaktionsmechanismus zu, dann müßte
es möglich sein, die Geschwindigkeit der Gesamtreak-

tion zu verlangsamen, indem man die Teilreaktion

11) 2HCN;±(CN), -1-H,

durch Wasserstoffzugabe hemmt.* Hierbei ist jedoch zu

berücksichtigen, daß Wasserstoff auch auf der rechten

Seite der Gesamtreaktion erscheint und somit unab-

. hängig vom Ablauf der Teilreaktionen das Gleichgewicht

nach links verschiebt. In dieser Beziehung wirkt jedoch

das Kohlenoxyd gleichwertig.

Die Primärreaktion

11) 2HCN;±(CN), + H,

würde durch Kohlenoxydzugabe aber nicht beeinflußt.

Verläuft die Reaktion tatsächlich in der angenommenen
Folge, dann müßte ein Wasserstoffüberschuß die Ge-

schwindigkeit der Gesamtreaktion in höherem Maße be-

einflussen als 6in gleich hoher Kohlenoxydüiberschuß.

Dahin gehende Experimente stehen noch aus.

Auch ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu

weisen, daß die Reaktion von der Cyanwasserstoffseite

her über einen anderen Weg läuft als von der Wasser-

gasseite her, bzw., daß beide Reaktionsabläufe zugleich

eintreten.

Die Darstellung des Magnesiumcyan-
amids und das Gleichgewicht der Reak-

tion MgO + 2HCN ;t MgCN, + CO + H,.

Magnesiumoxyd reagiert in gleicher Weise wie das

Calciumoxyd mit Cyanwasserstoff zu Ms^nesiumcyan-

amid gemäß der Gleichung

12) MgO + 2 HCN ;± MgCN, + CO + H,.

Es wurde zu den präparativen Versuchen reines

Magnesiumoxyd im ammoniakhaltigen Cyanwasser-

1») R u d o 1 p h i , Ztschr. anorg. allg. Chem. 54, 170 [1907].

Kameyama, Journ. Fac. Engin., Tokyo Imp. Univ. X, 209

[1920].

Stoffstrom zwei Stunden bei 600—800° behandelt. Die
beste Temperatur liegt hier 100—200° tiefer als beim
Calciumoxyd. Es wurde ein Produkt erzielt mit 26%
Stickstoff. Nach dem Pulvern wurde es erneut der
Reaktion unterworfen, jedoch gelang es uns nicht,

trotz mehrfacher Behandlung den Gehalt an Magne-
siumcyanamid über 91%, entsprechend 39,6% Stick-

stoff, zu treiben, während sich beim Calcium ohne
weiteres Präparate mit über 99% Calciumcyanamid
gewinnen ließen.

Die Gleichgewichtsversuche wurden in der gleichen

Weise wie beim Calcium durchgeführt. Die Messungen,
die nur vorläufigen Charakter tragen, ergaben folgende

Werte (vgl. Abb. 1, Kurve II) :

Tabelle 7.

Temp.
abs.

Vol.-»/o

HCN Kp log Kp

9000

1 0000

11000

47
54
58

3,2

5,6

7,9

0,5

0,75

0.9

Wahrscheinlich handelt es sich hier noch weniger
als beim Calciumcyanamid um ein monovariantes Gleich-

gewicht. Vor allem spricht die Analogie zu den Carbo-
naten dafür, daß Zwischenverbindungen zwischen dem
Magnesiumoxyd und dem Cyanamid bestehen. Wieweit
dies der Fall ist und inwieweit das Bild durch Bildung-

fester Lösungen noch weiter verwickelt wird, müßte
noch durch Aufnahme der Isothermen für Kp geklärt

werden. Die oben angegebenen Werte sind daher nur
als Näherungswerte für einen Bodenkörper zu betrach-

ten, der etwa 40—60 Mol.-% Magnesiumcyanamid enthält.

Die Wärmetönung der Reaktion

11) MgO + 2HCN = MgCN, + COH-H,

l;>eträgt nur 4- 2,4 Cal, die Unsicherheit der Bildungs-

wärme des Magnesiumcyanamids hingegen bereits

± 4,0 Cal, also wesentlich mehr als die gesamte Wärme-
tönung ausmacht. Es ist darum nur von fragwürdigem
Wert, aus den Gleichgewichtswerten auoh_hier auf die

chemische Konstante des Cyanwasserstoffs zu schließen.

Immerhin mögen die mit dem Wert C = 3,5 ermittelten

log Kp-Zahlen und die Blausäurekönzentrationen den
experimentellen gegenübergestellt werden:

Tabelle 8.

abs.

Temp.
logKp logKp

errechnet 1 gemessen
Vol.-«/oHCN
errechnet

Vol.-«/oHCN
gemessen

9000

10000
11000

-hl,3
4-1,4

+ 1,45

-f-0,5

H-0.75
-h0,8

68
70
71

47
54
58

Die Übereinstimmung ist nach diesen Werten noch

als befriedigend zu bezeichnen.

Verallgemeinerung der Reaktion.

Die Bildung von Cyanamiden aus Metalloxyden und
Cyanwasserstoff ließ sich mit Erfolg auf andere zwei-

und dreiwertige Metalle übertragen. Erwähnt mögen
hier das Beryllium, Aluminium und Cer werden.

Andere Oxyde bilden imter gleichen Bedingungen nur

Cyanide, z. B. die Alkalien; wieder andere, z. ß. Bariiun

und Strontium, geben bei der Reaktion Gemische von
Cyanid und Cyanamid.
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Benutzte thermische Daten:
I. Bildungswärmen .

CO (Graphit) . . . .

CO2 (ß-Graphit). . .

HCN (Graphit) . . .

NH,

H^O (Dampf) . . . .

CaO . . . .

CaCN. (Graphit) . .

MgCOg . .

MgCNj

26.2

94,27

— 30,5

10,95

57,87

152,1

Cal

Cal

Cal

Cal

Cal

Cal

288,84 Cal

84,0

±0,75

145,8

(266,6)

61,0
±4

Cal

Cal

Cal

Cal

Roth & Naeser, Ztschr.
Elektrochem. 81, 461 [1925].

Badger, Journ. Amer. ehem.
Sog. 46, 2171.

Haber, Ztschr. Elektrochem.
21, 191206 [1915].

Guntz u. Benoit, Ann.
Chim. 9, 20 [1923].^^^

Franck u. Hochwald,
Ztschr. Elektrochem. 81,
581 [1925].

Moose u. Parr, Journ.
Amer. ehem. Soc. 46, 2656
[1924]

Franck u. Hochwald,
Ztschr. Elektrochem.
581 [1925].

81,

konventionelle
CO
H,

»^ i- >;. :

chemische Konstanten.
3,5

1,6

Zusammenfassung.
1. Calciumcyanid zerfällt beim Erhitzien im Stick-

staffstrom von 400"—600" zunehmend in Calciumcyan-
amid und Kohlenstoff.

2. Durch Einwirkung von Cyanwasserstoff aul

Calciumoxyd bzw. Calciumcarbonat läßt sich Calcium-

cyanamid in reiner Form darstellen.

3. Umgekehrt läßt sich aus Calciumcyanamid durch
Einwirken eines Gemisches von Kohlenoxyd und Wasser-
stoff der gebundene Stickstoff als Cyanwasserstoff ab-

treiben.

4. Das Gleichgewicht dieser umkehrbaren Reaktion
wurde zwischen 983» und 1143» abs. Temp. gemessen.

5. Hieraus wird d|e konventionelle chemische Kon-
stante des Cya.nwass^stoffs abweichend von den Werten
der Literatur zu 3,5 errechnet.

6. Der Reaktionsmechanismus wird erörtert.

7. Die analoge Reaktion wurde mit Magnesiumoxyd
durchgeführt.

8. Das Gleichgewicht der Magnesiumreaktion wurde
ebenfalls ermittelt.

9. Die Reaktion wurde auf andere zwei- und auch
dreiwertige Metalle übertragen. [A. 54.]

Die Bildung von Dicyan aus Calciumcyanamid.
Von Hugo Hkimann,

Bayerische Sticksdoffwerke A.-G., Werk Pieeteritz

(Eingeg. 16. April 1931.)

Inhalt: Aus Calciumcyanamid läßt sich der gebundene

T-^emäß der vorhergehenden Arbeit von H. H.
Franck und H. H e i m a n n gelingt es, durch Ein-
wirkung von Dicyan auf Calciumoxyd zum Calciumcyan-
amid zu gelangen:

CaO + (CN), = CaCN, + CO. (1)

Im Gegensatz zur Einwirkung von Cyanwasserstoff auf
Calciumoxyd:

CaO + 2 HCN = CaCN, + CO + H„ (2)

läßt sich die erstgenannte Reaktion nicht in umgekehrter
Richtung verwirklichen. Das wird verständlich, wenn
man nach der N e r n s t sehen Näherungsgleichung den
Kp-Wert dieser Reaktion ermittelt.

Die Wärmetönung der Reaktion (1) ergibt sich bei
Benutzung der in der vorhergehenden Arbeit angeführ-
ten Werte zu Q = 32,l cal. Die konventionelle che-
mische Konstante des Dicyans ist nicht bekannt, wohl
aber die des Cyanwasserstoffs. Ein Vergleich der Kon-
stanten der Halogene und ihrer Wasserstoffverbindun-
gen (Tabelle 1) gestattet, aus den Konstanten des Cyan-
wasserstoffs auf die des Dicyans zu schließen.

Tabelle 1.

HCl 3,0

HBr 3,3

HJ 3,4

HCN 3,5

CI2

Br.,

(CN)2

3,1

3,5

3,9

(3.8)

Man wird für diese orientierende Rechnung keinen
zu großen Fehler begehen, wenn man die Konstante des
Dicyans auf 3,8 schätzt. Dann ergibt sich:

(CN)^ 32100
log Kp = log + 0,3CO 4,57 T

Für eine Temperatur von beispielsweise 1100® absolut

errechnet sich ein log Kp-Wert von —6,1 oder
Kp rr 8,10—^. Dem entspricht eine (CN)3-Konzentration
in der Größenordnimg von lO"-» Vol.-%.

Stickstoff mit Schwefelkohlenstoff als Dicyan abtreiben.

Die Abspaltung von Dicyan aus Calciumcyanamid
läßt sich demnach auch theoretisch nicht im nennens-
werten Maße durch Kohlenoxyd bewerkstelligen.

Hingegen führt die E i n w irkung von
Schwefelkohlenstoff an Stelle des Kohlen-
oxyds bei hohen Temperaturen zu einer Bildung von
Dicyan:

Ein StickstoffStrom wurde in einer Waschflasche
bei 30» mit Schwefelkohlenstoff beladen und dann bei
Temperaturen zwischen 700 und 850° über ein Schiffchen
mit Calciumcyanamid von 98% Reinheitsgrad (aus CaO
und HCN gewonnen) geleitet. Das Abgas wurde erst
durch A-Kohle zur Herausnahme des Schwefelkohlen-
stoffüberschusses und dann in eine Waschflasche mit
NaOH geleitet.

Dicyan wurde dadurch nachgewiesen, daß sich in
der alkalischen Vorlage äquimolekulare Mengen von
Cyanid und Cyanat vorfanden, gemäß:

2 NaOH + (CN), = NaCN + NaCNO. (3)

Das Cyanat wurde qualitativ durch die Bildung des in
Chloroform mit Saphirfarbe löslichen Kupfercyanat-Pyri-
din-Komplexes festgestellt. Die quantitative Bestim-
mung erfolgte derart, daß mit einer Bisulfatlösung zuerst
der Cyanwasserstoff abdestilliert wurde. Dabei wird
gleichzeitig das Cyanat zu Ammonsulfat verseift und
durch anschließende alkalische Destillation als Am-
moniak bestimmt.

Die älteren Teile des Rohres und die Abgasleitun-
gen zeigten einen Belag von elementarem Schwefel. Der
Rückstand im Schiffchen war quantitativ in Calcium-
sulfid übergegangen. Die Reaktion muß demnach in
folgender Weise formuliert werden:

CaCN, + CS, = CaS + S + (CN),. (4)

Die Wärmetönung dieser Reaktion beträgt Q = —21,3 cal.
Auf eine Berechnung, des Gleichgewichtes nach N e r n s t
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muß in diesem Fall vorerst verzichtet werden, da
erstens der Aggregationszustand des freien Schwefels
bei der Reaktionstemperatur nicht hinreichend sicher
und die konventionelle chemische Konstante des Schwe-
fels vollends unbekannt sind.

Wird kein reines Calciumcyanamid, sondern ein
calciumoxydhaltiges in die Reaktion eingebracht, so wird
dieses in bekannter Weise gemäß

CaO -f CS, =rCaS + COS (5)
bzw. 2CaO + CS,-2CaS + CO, (6)

ebenfalls in Sulfid umgewandelt. Das Abgas enthält
dann neben Schwefelkohlenstoff noch Kohlenoxysulfid,
Kohlensäure und durch sekundäre Reaktionen gebildetes
Kohlenoxyd.

Während aus Calciumcyanamid also nur Schwefel-
kohlenstoff, nicht aber Kohlenoxyd den Stickstoff als Di-
cyan abspaltet, liegt das Gleichgewicht bei Cyanamiden
gewisser anderer Metalle so, daß auch Kohlenoxyd zur
Dicyanbildung führt. Darüber erfolgt später Mitteilung.

[A.56.]

Zur „Nitridtheorie" der Azotierung von Carbid zu KalkstickstofT.

Von H. Heinbich Franck und Corneüu Bodea*).
Centrallaboratorium der Bayerischen Stickstoffwerke A.-G., Berlin-Charlottenburg, und Technisch-Chemisches Institut der

Technisch-en Hochschule Berlin.

(Eingeg. 16. April 1931.)

Inhalt: Nach Festlegung der Azotierungsbedingungen von Calciummetall zu Nitrid wird nachgewiesen, daß die
„Nitrid"-Theorie für die Azotierung des Carbids zu Cyanamid unhaltbar ist.

Krase und Y e e ») entwickelten, auf einem Ge-
danken Polzenius») fußend, eine Theorie der Carbid-
azotierung, die als Zwischenstufen eine Dissoziation des
Calciumcarbides in die Elemente und die Azotierung des
so gebildeten metallischen Calciums zu Calciumnitrid
annimmt und den Reaktionsverlauf durch folgende Glei-
chungen wiedergibt:

3CaCa = 3Ca + 6C (1)

3Ca + N2^Ca,Na (2)

CaaN^ + 3C + 2Na = 3CaCNa (3)

Experimentell stützen sie ihre Vorstellung auf Untersuchungen
über das Verhalten des Calciumcarbides und des Oalcium-
cyanamiidee beim Erhitzen im Hochvakuum und qualitative
Versuche über die Reaktion -(3>t" Sie geben an, daß Calcium-
carbid im Hochvakuum bei etwa 1100« in die Elemente zu
dissoziieren l)eginn(t, so daß sie bei 1300» 53% vom ange-
wandten Carbid als metallisches Calcium verflüchtigen konnten,
ferner, daß kohlenstofffreies Calciumcyanamid beim Erhitzen
auf 1000 bis 1200« im Hochvakuum in Calciumcarbid und
Calciumnitrid (0,75—5,23%) zerfällt, während sie mit tech-

nischem Kalkstickstoff bei der gleichen Behandlung nur
Calciumcarbid erhielten. Über die Reaktion (3) wird nur ein
qualitativer Versuch „l)ei Rotglut" und das Ergebnis einer Be-
stimmung der Wärmetönung mitgeteilt.

Neben der Theorie von Krase und Y e e bestehen
noch zwei Vorstellungen über die Bildung von Calcium-
cyanamid aus Calciumcarbid. A. Frank und Carb*)
nehmen als Zwischenstufe Calciumcyanid an und formu-
lieren: .;:i

CaC, + N, = Ca(CN), (4)

Ca(CN), = CaCN, + C») (5)

wäihrend nach Erlwein, Warth und B e u t n e r ")

und Ehrlich^) Calciumcarbid zunächst ein Subcarbid
bilden soU, das mit Stickstoff zu Calciumcyanamid
reagiert: ^

CaC, = CaC + C "(6)

CaC + N, = CaCN, (7)

Wir haben im Zusammenhang mit einer Unter-
suchung der Calciumnitridbildung aus den Elementen
eine Reihe von Versuchen unter dem Gesichtspunkt der

1) Diss. C. Bodea, T. H. Berlin 1927. Die dieser Arbeit

zugrunde liegenden Versuche wurden im Jahre 1926 und in

der 1. Hälfte 1927 ausgeführt.

2) Journ. Amer. ehem. Soc. 46, 1358 [1924].

8) Chem.-Ztg. 31, 958 [1907].

•) D.R.P. 88 363, Kl. 12; D.R.P. 95 660, Kl. 12.

») Vgl. Dies. R. Neubner, T. H. Berlin 1927, Über das

Gleichgewicht BaCCN), ;^ BaCN, + C.

•) Ztschr. Elektrochem. 17, 177 [1911].

») Ebenda 28, 529 [1922].

Aufklärung der Carbidazotierung ausgeführt, worüber
nachstehend berichtet sei.

Über die Bildung des Caiciumnitrids aus
-denElementen»).

Die vorliegenden Angaben über die Calciumnitrid-
bildung (Brandt»), Sieverts "), R u f f und H a r t -

*m a n n **)) geben kein eindeutiges Bild. Wir ^unter-

suchten daher zunächst käufliches Calciummetall (von
Kahlbaum und de Haen) auf sein Verhalten gegen Stick-

stoff bei höheren Temperaturen.

über das in einem elektrisch l)eheizten Porzellanrohr be-
findliche Calcium wurde ein mit Pyrogallol und glühendem
Kupfer von Sauerstoff l)efreiter und mit Chlorcalcium, Schwe-
felsäure und Phosphorpentoxyd getrockneter Stickstoffstrom
geleitet und an der Differenz zweier vor und hinter das
Reaktionsrohr gelegter Differentialmanometer (Capomeseer)
die Absorption des Stickstoffs beobachtet.

Geraspeltes Calcium von Kahlbaum zeigte

bei allmählich steigender Erhitzung eine bei 350® ein-

setzende sehr schwache Absorption, die zwischen 400
und 460" etwas stärker wurde, um dann bei weiterer
Temperatursteigerung bei etwa 500° wieder ganz auf-

zuhören. Bei 800° trat dann eine zweite Absorption ein,

die bei 900° lebhaft wurde (vgl. Abb. 1, Kurve A). Wur-
den die Bedingungen der ersten Absorption aufrecht-

erhalten, so war nach Ablauf von 4 h keine Stickstoff-

aufnahme mehr zu beobachten, desgleichen für die
zweite bereits nach Ablauf einer Stunde. Die Produkte
enthielten dann 24 bzw. 80% Calciumnitrid.

Zu den gleichen Ergebnissen führten Versuche mit
Kahlbaumschem Stangiencalcium. Die Größe der
angewandten Späne oder Stücke war ohne merklichen
Einfluß auf die Stickstoffabsorption. Calcium von der
Firma de Haen zeigte ein sehr ähnliches Verhalten, nur

') Die Arbeiten von v. Antropoff und G e r m a n n

,

Ztschr. physikal. Chem. 137, 209 [1928]^ und von D u t o i t u.

Schnorf, Compt. rend. Acad. Sciences 187, 300; C. 1928, II,

1195, sind nach Al)schluß dieses Versuchsrteiles erschienen (vgl.

Fußnote 1). Da sich unsere Ergebnisse mit diesen Arl>eiten im
wesentlichen decken, beschränken wir uns auf eine kurze
Wiedergal>e unseres Versuchsmaterials über die Calcium-
nitridbildung. Zu der von v. Antropoff geäußerten An-
sicht, daß Spuren von Sauerstoff (0,0007%) im Stickstoff dessen
Reaktion mit Calcium hemimen, können wir uns »icht äußern,
da wir den Stickstoff auf das Vorhandensein so geringer
Mengen Sauerstoff nicht geprüft hal)en.

•) Ztschr. angew. Chem. 1, 424 [1914].
lö) Ztschr. Elektrochem. 22, 15 [1916].

") Ztschr. anorgan. allg. Chem. 121, 167 [1922].

<
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reagierte es noch etwas träger: Ein vierstündiges Er-
hitzen auif 440« führte hier zu einem 20% igen, ein ein-
s^tündiges Erhitzen auf 900» zu einem 70%igen Calcium-
nitrid. Damit war das käufliche Calcium für die Her-
stellung von hochprozentigem Calciumnitrid als unge-
eignet erwiesen.

In Anlehnung an Sieverts (1. c.) schmolzen wir
das käufliche Calcium in einem kleinen Tammantiegel
aus Eisen oder Porzellan unter Argon oder im Hoch-
vakuum um. Das langsam erstarrte grobkristalline und
spröde umgeschmolzene Calcium hatte eben-
falls zwei ausgeprägte Absorptionsgebiete bei ungefähr
den gleichen Temperaturen, jedoch mit viel größerer
Aktivität (A|>b. 1, Kui:v^ B)* Ein halbstündiges Erhitzen

. ,..„,., ^^^' ^- Stickstoffabsorption durch Calcium.A = käufliches Elektrolyt-Calcium; B = käufliches Elektrolyt-Calcium, umgeschmolzen;
;
^;j;':,v,^ -•,.-:'";;.. :.:,,-: ,^= reines, destilliertes Calcium.

aul 440« führte hier zu einem 96—98%igen Calcium-
nitrid, noch rascher erfolgte die Stickstoffaufnahme
bei 900».

In Verfolg der Angaben von Ruff und Hart-
man n (1. c.) stellten wir durch Destillation i m H o c h -

Vakuum gereinigtes Calcium her und prüften
es in gleicher Weise auf sein Verhalten gegen Stickstoff.

Die Stickstoffabsorption setzte hier erst bei 800» ein,

während die Absorption um 440» ganz ausblieb (Abb. 1,

Kurve C); auch nach vierstündigem Erhitzen auf 440»
konnte eine Nilridbildung nicht nachgewiesen werden.

Die bei der Destillation zuerst übergehenden An-
teile zeigten jedoch in noch ausgeprägterem Maße als
das Aiusgangsprodukt eine Aktivität gegen Stickstoff
um 440». Wir führten daher das Auftreten des ersten
Absorptionsgebietes um 440» beim Handelscalcium in
Übereinstimmung mit Ruff und Hart mann auf
dessen Gehalt an leichter flüchtigen Verunreinigungen
zurück, und es gelang uns, in den ersten Anteilen der
Destillation Natrium nachzuweisen. Um diese Fest-
stellung zu erhärten, haben wir dem reinen destillierten
Calcium beim Verschmelzen in einer Argonatmo-
sphäre 0,5—1% Natrium, Kalium oder Lithium zugefügt.
Das in dieser Weise mit Natrium legierte Cal-
cium zeigte ein bei 440» gelegenes erstes Absorptions-
gebiet in gleich ausgeprägtem Maße wie das umge-
schmolzene Calcium des Handels. Bei dem mit Li-
thium**) versetzten Calcium lag das erste Absorptions-

gebiet schon bei 350», bei dem mit Kalium versetzten

bei 660».

Die Erklärung des Zustandekommens der ersten Ab-
sorption und der Inaktivität des Calciums zwischen 500
und 800» durch die Annahme einer sich bildenden un-
durchlässigen Nitridschicht, die das Calcium vor wei-
terem Zutritt des Stickstoffs schützt"), schien angesichts
der Möglichkeit, schnell hochprozentiges Calciumnitrid
unterhalb 500» zu gewinnen, nicht befriedigend. Wir
konnten sie vollkommen widerlegen, indem wir umge-
schmolzenes Handelscalcium im Argonstrom auf etwa
600» erhitzten, dann das Argon durch Stickstoff ersetzen

und langsam abkühlen ließen. Es wurde zunächst

kein Stickstoff absorbiert. Erst bei 500» setzte die Re-

aktion ein, um wieder bei 440» ein

Maximum zu erreichen und bei

etwa 350» aufzuhört n. Wahrschein-
licher ist daher u. E. die Annalvme
eines Zusammenhanges zwischen

dem ersten optimalen Absorp-
tionspunkt und einer allotropen

bzrw. kristallographischen Um-
wandlung des Calciums, wie sie

Eastman, Williams und
Y o u n g ") aus Messungen der
spezifischen Wärmen und S w i -

-si^~r *') aus Messungen der spe-

zifischen Widerstände des Cal-

ciums gefolgert haben. Der Um-
wandlungspunkt von Caa in Ca^
liegt nach den genannten For-
schern bei etwa 400», also fast

übereinstimmend mit deroptimalen
Temperatur der ersten Absorption.

Hieraus, insbesondere aus der Beobachtung der Reak-
tionslücke zwischen den beiden Absorptionsgebieten,
wenn in Argon erhitztes Calcium in Stickstoff abkühlt,
folgt, daß beide Calciummodifikationen Stickstoff nicht
oder nur sehr träge aufnehmen und die Azotierung immer
dann lebhaft wird, wenn ein Gitter zusammenbricht. In

reffjperj^i/r'C

") Die besonders augenfällige Steigerung der Reaktions-
fähigkeit des Calciums mit Stickstoff durch Lithium ist Ruff
u. Hartmann entgangen, offenbar, weil sie die Absorption
nur bei einer Temperatur von 520« untersuchten, die für ein
liithiumhaltigee Oalciaun bereite auf diem abklingenden Ast liegt.

diese Vorstellung paßt auch die Lage der zweiten AtF^
Sorption in der Nähe des Schmelzpunktes des Calciums.
Die Alkalimetalle beeinflussen offenbar die Gitterlocke-
rung bei der Umwandlimg der beiden Calciummodifika-
tionen ineinander in einer für die Stickstoffaufnahme
günstigen Weise.

Für diese Deutung der merkwürdigen Temperatur-
abhängigkeit der Calciumnitridbildung aus den Elemen-
ten sprechen noch analoge Beobachtungen bei der Re-
aktion von Calcium mit Wasserstoff zu Calciumhydrid").
Setzt man aber den Vergleich in der Reihe der Erdalkali-
metalle fort, so läßt das Auftreten zweier Temperatur-
optima bei der Reaktion von Stickstoff mit Barium zu
Bariumnitrid") die Existenz zweier allotroper bzw. kri-
stallographischer Modifikationen des Bariums erwarten,
die für das Strontium bereits nachgewiesen ist").

Für die nachfolgenden Untersuchungen wurde hoch-
prozentiges Calciumnitrid verwendet, das bei etwa 440»
aus umgesohmolzenem käuflichen Calcium dargestellt war.

*3) Sieverts, Ztschr. Elektrochem. 22, 17 [1916], und
auch Ruff u. Hartmann, I.e.

*) Journ. Amer. ehem. Soe. 46, 1176 [1924].
") Physical Rev. 10, 601 [1916]. ]

") Th. Lindemann, Tidskr. Kemi Bergvaesen 6, 66
[1926].

1') Dafert&Miklauiz, Moniatsh. Chemi. 34, 1706 [1913].
^8) Simon u. Vohsen, Ztschr. phyiäkal. Chem. 133,

165 [1928].

I

Ztschr. angew. Chem.l
44. Jahrg. 1931. Nr. 21 j

Franek u. Bodea: Zur „Nitridtheorie" der Azotierung von Carbid zu Kalkstickstoff 381

Über die Bildung von Calciumcyanamid
aus Calciumnitrid.

Angesichts der nur qualitativen Angaben von
K r a s e und Y e e , nach welchen bei Rotglut eine Re-
aktion des Calciumnitrids mit Kohlenstoff und Stickstoff
zu Cyanamid eintritt, entsprechend der Gleichung

CasN, + 3C + 2Na = 3CaCN, (3)
führten wir zunächst eine ganz schematische Versuchs-
reihe bei 800, 900, 1000 und 1100« aus, bei der ein Ge-
misch von 96- bis 98%igem Calciumnitrid - dessen Rest
größtenteils metallisches Calcium war — mit entgastem
Acetylenruß im Gewichtsverhältnis 2 : 1 im Porzellan-
schiffchen in einem elektrisch erhitzten Porzellanrohr
unter Überleiten eines gereinigten und getrockneten
Stiokstoffstroms erhitzt wurde. Da zwei feste Körper
miteinander zur Reaktion gebracht werden sollten,
wandten wir den einen, Kohlenstoff, in größerem Über-
schuß an. Zur Beobachtung der Calciaimcyanamid-
bildung, die nach der obigen Gleichung mit einer
Stiokstoffabsorption verbunden ist, wurden in gleicher
Weise wie bei der CalciumnitriddarStellung je ein Diffe-
rentialmanometer vor und hinter dem Reaktionsrohr an-
geordnet. Vorher war in einigen Stichversuchen fest-

gestellt worden, daß die Stickstoffabsorption wenig unter-
halb 750« einsetzt und z. B. bei 800« nach 30 min beendet
ist Bei weiterer Steigerung der Temperatur erfolgte
jedooh eine erneute Absorption.

In Tabelle 1 sind die Calciumcyanamidgehalte
der bei verschiedener Temperatur erhaltenen Reak-
tionsprodukte zusammengestellt nach einer Reak-
tionsdauer, die um 30 min länger war als die Dauer der
sichtbaren Stickstoffabsorption. Der Rest war nicht um-
gesetztes Nitrid und Kohlenstoff. Aus reinem Calcium-
nitrid und Kohlenstoff im Gewichtsverhältnis 2 : 1 könnte
durch vollständigen Umsatz ein Produkt von 86,41%
Calciumcyanamid-mit-45,59% Kohlenstoff entstehen.

Tabelle 1.

Temp.<H:).
Prozent CaCN2

I II III*)

800
900

1000
1100

30,2

39,3

55,7

67,7

27,5

42,2

50,2

69,2

35,7

41,7

53,5

61,3

•) Verechiedene Präparate CasN,.

Bei einigen dieser Versuche wurde in sehr geringer
Menge Calciumcarbid festgestellt. Auffällig ist angesichts
der großen Reaktionsgeschwindigkeit die geringe Um-
setzung besonders in den Versuchen bei 1100«. Bei
dieser Temperatur reagiert unter den Versuchsverhält-
nissen sogar technisches Carbid mit Stickstoff weitgehend
durch. Hieraus konnte bereits gefolgert werden, daß
Calciumnitrid unter den Bedingungen der Carbidazo-
tierung (1100« und 1 at Stickstoff) mit Kohlenstoff und
Stickstoff gar nicht so vollständig reagiert, wie es K r a s e
und Y e e auf Grund ihrer Versuche bei Rotglut augen-
scheinlich annehmen. Eine weitere Untersuchui^ der
Umsetzungsverhältnisse schien aber nicht sehr aussichts-

voll, da ungeachtet des angewandten Kohlenstofftiber-

schusses die Möglichkeit bestand, daß eine unvoll-

kommene Durchmischung der festen Ausgangsstoffe das
Ergebnis mitbeeinflußte.

In den Versuchen der Tabelle 1 hatte jedoch das
Differentialmanometer an der Austrittsseite des Reak-
tionsrohres vor dem Sinken, das die Stickstoffabsorption

anzeigte, also auch kurz unterhalb 750«, stets einen plötz-

lichen, 3 bis 4 min dauernden Anstieg von nicht über-
sehbarer Größe gezeigt. Das Abgas wurde analysiert mit
dem Ergebnis, daß im abgehenden Stickstoff kein Fremd-

gas nachgewiesen werden konnte, insbesondere kein
Ammoniak, Kohlenoxyd oder Wasserstoff. Die beob-
achtete Gasentwicklung gegen 1 at Stick-
stoff mußte daher einer Stickstoffentwioklung aus dem
Calciumnitrid zugeschrieben werden. Die Dissoziation
des Calciumnitrids in die Elemente kam für die Ver-
suchstemperaturen und den angewandten Stickstoffdruck
von 1 at nicht in Betracht, selbst die unwahrscheinlich
hohen^«) Dissoziationsdrucke des Calciumnitrids von
Leu*«) enthalten für 790« den Wert von 22 mm, für 1088«
189 mm. Es blieb daher nur die Annahme einer Stickstoff

entwickelnden Reaktion des Calciumnitrids mit Kohlenstoff

.

Es wurde daher das gleiche Gemisch von Calcium-
nitrid und Kohlenstoff in einem vorher mit der
Volmer- Pumpe evakuierten und dann abge-
schlossenen Reaktionsrohr erhitzt, wobei der im
Reaktionsraum herrschende Druck an einem angeschlos-
senen Vakuummanometer beobachtet werden konnte.
Beim langsamen Aufheizen wurde bis etwa 700« in der
Regel ein nur geringer Druckanstieg bis zu etwa 1 bis

2 mm beobachtete^). Kurz unterhalb 750«, also wie bei
den Versuchen unter 1 at Stickstoff, setzte jedoch ein
rascher Druckanstieg ein, der 4 bis 5 min dauerte und zu
Drucken führte, die für die verschiedenen Versuche
Werte von 60 bis 110 mm erreichten. Hierauf sank der
Druck wieder, langsamer als er angestiegen war, und
nach etwa 10 min zeigte das Manometer wieder 1 bis

2 mm an. Die Temperatur wurde ab 780« bzw. 800«
konstant gehalten.

Nach einer Reaktion von insgesamt 20 min wurde der
Heizstrom abgeschaltet und die erhaltenen Produkte nach Ab-
kühlen analysiert. Die Ergebnisse gleicher Versuche waren
voneinander nicht wesentlich verschieden. Folgende Zahlen
geben etwa den Durchschnitt wieder.

Tabelle 2.

Temp. 7800 j Temp. 900«

Vc
vt %

CagN,
CaCNa
CaCa

12,1

27,2

53,2

4,3

31,1

56,9

Konnte bereits aus den in der Tabelle 1 zusammen-
gestellten Versuchen die Stickstoffentwicklung gegen
den Druck 1 at als Reaktion des Calcium-
nitrids mit Kohlenstoff zu Calciumcarbid
und Stickstoff gedeutet werden, so beweisen die hohen
Carbidzahlen der Vakuumversuche im Verein mit den
dabei beobachteten Stickstoffdrucken endgültig, daß eine
direkte Reaktion nach der Gleidiung

Ca,N, + eC = 3CaC, + N, - (8)

eintritt. Das entstehende Carbid bindet den zuerst ab-
gespaltenen Stickstoff wieder, wie die Analyse zeigt, zu
Calciumcyanamid, langsamer als die Abspaltung erfolgte,
aber so gut wie vollständig. Ebenso erwies sich das durch
Analyse gefundene Carbid als viel reaktionsfähiger als

etwa aus dem Schmelzfluß erstarrtes Carbid*«). Es
") Offenbar ist viel Calcium mitgemessen; vgl. hierzu die

Drucke von Kraus u. Hurd, Journ. Amer. ehem. Soc. 45,
2567 [1923]. »o) Diss., Univ. Lausanne, 1925.

**) In einigen Fällen jedoch mehr mit einem ausgeprägten
Maximum bis etwa 25 mm bei 550». Diese letzte Erscheinung
schrieben wir Nel>enreaktionen zu, insbesondere Oalcium-
hydroxyd» imd verwarfen deshalb die Versuche.

*») Wie eingehender einer von uns (F.) in gemeinsam mit
C. Freitag ausgeführten Versuchen nachwies. Beim Erhitzen
eines Gemisches von CagN, + 6C auf 800» im ständig aufrecht-
erhaltenen Vakuum, also bei saugender Pumpe, konnte hoch-
prozentiges Calciumcarbid mit weniger als 4% Stickstoff dar-
gestellt werden, das an der Luft oft von selbst unter Erglühen
größtenteils zu Calciumcyanamid reagierte.
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handelt sich also bei den Stickstoffdruckkurven der
Vakuumversuche und der Versuche der Tabelle 1 in der
Tat um die Resultierende der Stickstoffentwicklung nach
Gleichung (8) und der Stickstoffabsorption nach Glei-
chung (7).

Allerdings muß beachtet werden, daß eine Disso-
ziation des Nitrids in die Elemente bei den Va-
kuumversuchen zeitweise von Bedeutung werden kann.
Dafür sprechen Untersuchungen, die der eine von uns
(F.) gemeinsam mit C. F r e i t a g durchführte.

Erhitzt man ein Gemisch von Calciumnitrid und Kohlen-
stoff im Verhältnis 1 GaaN, : 3 C in gleicher Weise im Vakuum,
90 tritt der gleich« Druckanstieg und -abfall auf, aber viel
langsamer, und die Produkte enthalten neben Calciumnitrid,
Calciumcarbid und Calciumcyanamid auch metalliöches Calcium,
aber nur 1—2% Kohlenstoff, da offenbar auch der nach
Gleichung 7 wieder frei werdende Kohlenstoff weiter reagiert.
Zum Beispiel wurde nach IMstündiger Reaktion bei 880—8900
folgendes Produkt erbalten:

15,9% CaaN,; 32,2% CaCN,; 24,8% CaC,; 11,0% Ca; 2% C.

Aus den Versuchen mit einem KohlenstoffÜberschuß
konnte über die Dissoziation nichts ausgesagt werden, da
etwa frei werdendes Calcium mit Kohlenstoff zu Calcium-
carbid reagierte. Die Analysenzahlen des letztgenannten
Versuches belegen, daß Calciumcyanamid auf Kosten
einer Oalciumnitriddissoziation gebildet worden ist, so-
fern man nicht eine direkte Reaktion: 2Ca3Na + CaC2
= 2CaCN8 -f 5Ca annimmt. Mit der Dissoziation kann die
weit vollständigere Umsetzung der Versuche der Ta-
belle 2 im Vergleich zu den Versuchen der Tabelle 1
erklärt werden.

Die Reaktion (8) ist mit 60,9 kcal endotherm:
Ca»N, + 6C^aCaG> + N, — 60,9 cal (8a)

103,2") ~^-^-
"^3X14,1")

d. h. mit 20,3 kcaPpro Mol. gebildetes Calciumcarbid.
Daraais erklärt sich, daß die Reaktion erst bei einer
relativ hohen Temperatur und dann scharf einsetzt. Das

»») Franck u. Bodea, vgl. folgende Arbeit.
»*> 0. R u f f u. B. J o 8 e p h y , Ztschr. anorgan. all«. Chem.

153, 25 [1906]. .

"^ ^

entstehende Carbid reagiert zu Cyanamid unter Entwick-
lung von 72,0 kcaP«) pro Mol. Calciumcarbid, eine
Wärmemenge, die nach einmal begonnener Reaktion eine
Steigerung der endothermen Reaktion (8) zur Folge haben
muß. Die Schnelligkeit des Druckanstiegs des Stickstoffs,
insbesondere bei KohlenstoffÜberschuß, findet damit eine
thermodynamische Begründung.

Unabhängig von Einzelheiten, die noch der Klärung
bedürfen, kann als erwiesen gelten, daß Calciumnitrid im
Vakuum wie auch unter dem Druck 1 at Stickstoff mit
Kohlenstoff unter Stickstoffentwicklung zu Calciumcarbid
reagiert und dieses seinerseits Stickstoff zu Calciumcyan-
amid bindet, auch bei Temperaturen, bei denen eine
Dissoziation des Calciumcarbides in die Elemente nicht
anzunehmen ist. Danach ist die Theorie von K r a s e
und Yee, die bei der Carbidazotiemng zu Kalkstick-
stoff Calciumnitrid als Zwischenstufe annimmt, unhaltbar.

Zusammen 1 a s s u h g.

1. Die Bildungsbedingungen des Calciumnitrides aus
den Elementen wurden unter Berücksichtigung der vor-
handenen Literatur untersucht und hierbei in Überein-
stimmung mit Ruff und Hartmann und v. An-
t r p o f f und G e r m a n n ein verschiedenes Verhalten
von reinem und alkalihaltigem Calcium festgestellt.

2. Die Stickstoffbindung durch alkalihaltiges Calcium
zu Calciumnitrid bei tiefen Temperaturen zwischen 300»
und 650" wird mit dem Übergang zweier Calciummodi-
Jikationen ineinander in Zusammenhang gebracht.

3. Es wurde die Reaktion des Caiciumnitrids mit
Kohlenstoff und Stlfckstoff «u Calciumcyanamid näher
untersucht und festgestellt, daß primär unter vorüber-
gehender Abspaltung von Stickstoff Calciumcarbid ge-
bildet wird, das mit dem vorhandenen Stickstoff auch bei
800» bis 900» lebhaft zu Calciumcyanamid reagiert.

4. Die „Nitrid-Theorie" der Carbidazotierung zu
Kalkstickstoff ist auf Grund der Versuchsergebnisse als

unhaltbar erwiesen. [A. 57.]

")' Franck u. F. Hochwald, Ztschr. Etektrocheaa. 81,
586 [1925].

Die Bildungswärme des Caiciumnitrids.
Von H. H. Franck und C. Bodea,

C'entrallaboratorium der Bayerischen Sticksto£f>verke A.-G. und Technisch-Chemisches Institut der Technischen Hochschule
Berlin-Charlottenburg.

(Eingeg. 16. April 1931.)

Inhalt: Die Bildungswärme des Caiciumnitrids aus den Elementen wird direkt zu 102 600 ± 1000 cal bestimmt.

In der von Franck und Hochwald*) aus-
gearbeiteten und ziir Bestimmung der Azotierwärme des
Calciumoarbids zum Calciumcyanamid erfolgreich durch-
geführten Methode, die Wärmetönung heterogener Gas-
reaktionen bei hohen Temperaturen direkt zu messen,
war ein Weg gewiesen, auch die Bildungswärme der
Nitride direkt zu bestimmen. Es liegt dieser Methode
der Gedanke zugrunde, daß die übliche Verbrennung
organischer Körper in der calorimetrischen Bombe im
komprimierten Sauerstoff dem Wesen nach auch eine
heterogene Gasreaktion ist und daß sich die
hierbei benutzte Methodik auf die direkte Bestimmung
anderer Reaktionswärmen übertragen läßt, wenn man
den komprimierten Sauerstoff durch das entsprechende
komprimierte andere Gas ersetzt, z. B. für die Bestim-
mung der Azotierwärme durch komprimierten Stick-
stoff. Weiter führten Franck und Hochwald an
Stelle der elektrischen Zündung MikroÖfen in die Calori-

») Ztschr. Elektrochem. 31, 581 [1025].

meterbombe ein, die gestatteten, die Ausgangssubstanz
mit einer gemessenen Elektrizitätsmenge auf die Reak-
tionstemperatur zu bringen. Hierdui-oh wurde ihre Me-
thode auch für Reaktionen verwendbar, die viel
träger verlaufen als die bekannten organischen Ver-
brennungen.

Im vorliegenden Falle wurde diese Methode zur Er-
mittlung der Bildungswärme des Caiciumnitrids aus Cal-
cium und Stickstoff angewandt.

Bezüglich Apparatur und Gang der Versuche ver-
gleiche man die Arbeit von Franck und Hoch-
wald''). Die dort zum Erhitzen des Calciumcarbids ver-
wendeten elektrischen MikroÖfen erwiesen sich auch zum
Erhitzen d^s Calciums als sehr geeignet.

Das zur Ermittlung der Azotierwärme verwendete
Calcium war Handelscalcium»), dessen Aktivität durch

«) 1. c.

') Kahlbaum u. de Haen.

t
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Umschmelzen gesteigert war*). Gegenüber dem destil-

lierten Calcium, das erst bei 800» mit Stickstoff unter
Bildung von Calciumnitrid reagiert, besaß dieses Calcium
die vorteilhafte Eigenschaft, sich mit Stickstoff ins-
besondere bei höheren Drucken bereits bei 440" unter
Bildung eines hochprozentigen Caiciumnitrids zu ver-
binden. Das Erhitzen des Mikroofens auf 440» statt auf
800» hatte den großen Vorteil, nur eine ungefähr halb so
lange Heizdauer zu erfordern, wodurch das Verhältnis
zwischen Heiz- und Reaktionsdauer günstiger wurde. Ein
Arbeiten bei 800» wäre außerdem dadurch erschwert, daß
das Calcium bereits, unterhalb 800» izu sublimieren beginnt.

Die im Handelscalcium enthaltenen Verunreini-
gungen konnten keinerlei störenden Einfluß haben, da
sie bei dieser Temperatur mit Stickstoff nicht reagieren.

Vorversuche, die mit diesem Calcium in der calori-
metrischen Bombe bei einem Stickstoffdruck von 20 at
ausgeführt wurden, ergaben den günstigen Umstand, daß
ein Anheizen mit einer Strommenge, die den leeren
Mikroofen bei Atmosphärendruck auf 440» bringt, im Ver-
ein mit der Reaktionswärme genügte, um einen voll-

ständigen Ablauf der -Reaktion -in- wenigen Mi^uten
herbeizuführen.

Da das erhaltene Calciumnitrid stellenweise am
Quarzi^öhrenofen des Mikroofens haftete und beim Ent-
fernen öfter ein Zerstören des Ofens verursachte, wurde
^er Dfen innen mit einer möglichst dünnen Kupferfolie
ausgekleidet.

Die Menge der dem Mikroofen zugeführten Heiz-
wärme wurde durch Leerversuche ermittelt und die ge-
fundene Temperaturerhöhung von der im Azotierversuch
bestimmten Wärmetönung abgezogen. Es wurde mit
Stickstoffdrucken von 25—30 at gearbeitet. Die Heiz-
dauer betrug bei einer Stromstärke von 4,5 Amp. und
110 V etwa 80 s.

Die Reinigung des verwendeten Bombenstickstoffs
geschah durch Überleiten über erhitztes Haarkupfer,
dessen Aktivität durch abwechselnde Oxydation und Re-
duktion bei tiefen Temperaturen besonders gesteigert
war. Zur Trocknung wurde der Stickstoff durch eine
mit flüssiger Luft gekühlte Kupferspirale geleitet*).

Der Gehalt der erhaltenen Produkte an Calcium-
nitrid schwankte zwischen 95 und 98,5%.

Die Me&sungen ergaben für die molare Bildungs-
wärme des Caiciumnitrids; 103 550, 102 350, 101950,
102 600 cal; als Mittelwert:

102 600 ± 1000 oal»«)

.

•) Sieverts, Ztschr, Eiektroc-hem. 22, 15 [1916]; vgl.

auch die vorstehende Arbeit der Verfasser.

*) Der Stickstoff wurde unter Druck gereinigt (vgk
Franck u. Hochwald, Lc).

»«) Bildungswärme l>ei konst. Vol.; l>ei konat. Druck:
103,2 caL

Mit diesem Wert stimmt der von Guntz und
Basset«) auf indirektem Wege aus der Lösungs-
wärme des Calciums und des Caiciumnitrids in ver-
dünnter Salzsäure ermittelte Wert von 111 200 cal ziem-
lich gut überein.

Andere — indirekte — Methoden zur Bestimmung
den^^Wärmetönung aus den Dissoziationsmessungen des
Caiciumnitrids nach N e r n s t und v a n t' H o f f liefern
.Werte, die größtenteils mit dem auf direktem Wege er-
mittelten Wert nicht übereinstimmen. Dies erklärt sich
wohl in erster Linie durch die Ungenauigkeit der Disso-
ziationsmessungen. So berechnet sich aus den von
Kraus und H u rd^) bestimmten .Stickstoffdrucken des

'

Caiciumnitrids dessen Bildungswärme nach N e r n s t zu
80 900 cal, nach vant'HofI zu 112 000 cal. Aus den
von Leu») ausgeführten Dissoziationsmessungen er-
geben sich nach Nej-nst 5Q.000 cal^ nach v an r H of f

zwischen 39 000 und 12000 cal schwankende Werte.
Der unbedingte Vorzug, der gegenüber diesen in-

direkten Methoden der direkten Bestimmung der Bil-

dungswärmeh in der calorimetrischen Bombe gebührt,
braucht nicht weiter hervorgehoben zu werden.

Im folgenden ist aus einem Versuohsprotokoll die
—Berechnung eines Azotierversuches wiedergegeben:

Ofenfüllung 1,0211g Ca (Stückchen
von 0,05—0,1 g)

Heizdauer ^ . ....
Heizstärke .

Stickstoffdruck

Wasöerwert .~
Beobachtete Temperaturerhöhung" . .

Korrektion wegen Wärmeaustausch .

Berichtigte temperaturerhöhung . .

Mittlere berichtigte Temperaturerhö-
hung der Leerversuche

80 s

4,5 A, 110. V
25 at

~2m_
0,9730

0,00140

0,9890

Erzeugte Temperatur durch Reaktions-
wärme

Erzeugte Wärmemenge in cal ....
Aus Gewichtszunahme l>erechnete
Menge gebildeten CagN,

Azotierwärme für 1 mol Ca,N, ....

0,7000
s

0,2890

701,1

1,2340 g
103 550 cal.

Zusammenfassung.
1. Die direkte Bestimmung der Bildungswärme des

Caiciumnitrids aus den Elementen, vorgenommen in der
calorimetrischen Bombe nach der Methode Franck-
Hochwald ergab

102 600 ±1000 cal.

2. Kritische Diskussion anderer bereits bekannter
gegebener' Werte. . [A.55.]

•) Journ. Chim. physique 4, 1 [19061.

^) Journ. Amer. chem. Soc. 45, 2567 [1923].
8) Dissertation, Universität Lausanne, 1925.

Eine photochemische Farbreaktion von Cyanamid und Ferrocyanid.
Von G. H. Buchanan und George Barsky*),

Laboratorium der American Cyanamide Company, New York.

(Eingeg. 9. AprU 1931.)

Inhalt : Die zuerst in den Cyanidlaugereien der Gold- und Silbergewinnung beobachtete umkehrbare photochemische
Farbreaktion alkalischer, Ferrocyanid und Cyanamid enthaltender Lösungen wird auf eine Eisenpentacyanverbindung

des Cyanamids zurückgeführt.

Durch Schmelzen von Calciumcyanamid mit Natriuni-
chlorid hergestelltes Calciumcyanid wird allgemein für
die Extraktion der Edelmetalle — Gold und Silber —
aus ihren Erzen angewandt. Kurz nach seiner tech-
nischen Einführung beobachtete man, daß solche Cyanid-

*) Nach dem einglisohen Originalman'usikript ül>er6etzt und
gekürzt von Dr. C. Freitag, Berlin.

laugen imter bestimmten Bedingungen ungewöhnliche
Veränderungen der Farbe zeigten, die bei Verwendung
der älteren Alkalicyanide nicht eintraten, und zwar
wurden die Extraktionslösungen permanganatpurpur-
farben, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt waren.
Einige Stunden nach Untergang der Sonne verschwand
die Färbung, kehrte jedoch mit der Sonne am folgenden
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I:

Tage wieder. Obwohl die Färbung bei vielen Cyanld-

lau'gereien in den verschiedensten Teilen der Welt beob-

achtet wurde, erschien sie nicht bei allen, selbst nicht

im gleichen Bezirk.

Das eindriucksvolle Phänomen tritt bereits ein,

wenn man eine im zerstreuten Licht im wesentlichen

farblose Lösung einige Minuten lang dem hellen Sonnen-

licht aussetzt. Um die Farbe vollständig verschwinden

zu lassen, genügt eine Stunde. Vereinigt man mittels

einer Linse ein Sonnenstrahlenbündel auif einen kleinen

Fleck der Oberfläche einer solchen Lösung, so kann man
die Sohneiligkeit beobachten, mit der in der vorher farb-

losen Lösung ein Kegel rotgefärbter Flüssigkeit er-

scheint, der in seiner Form dem Lichtstrahlenbündel ent-

spricht und in wenigen Minuten ein oder mehrere Cen-

timeter lang werden kann.

Diese Farbreaktion war so interessant, daß zahl-

reiche Chemiker sie untersucht haben, mit dem Ergebniai,

daß die Färbung an das gleichzeitige Vpr h a n d e n

-

sein von komplexen Eisency anideh und
Cyanamid in den Extraktionslösungen gebunden ist.

In der Tat enthalten alle Lösungen der Cyanidlaugerei

etwas Eisen in Form komplexer Cyanide und geringe .

Mengen unveränderten Cyanamids, letzteres aus dem
Herstellungsprozi^ß des Schmelzcyanids^). Der Grund für

die an einzelnen Laugereien beobachteten Unterschiede

wurde im verschiedenen Eisengehalt der Cyanidlaugen

gefunden, was besonders durch das Verhalten von Lö-

sungen bei der Extraktion von Edelmetallen aus ge-

rösteten Erzen bestätigt wurde. Diese zeigten die Fär-

bung in ungewöhnlich starkem Maße infolge größerer

Mengen löslicher Eisensalze, die sich beim Rösten bilden.

Bei der Ähnlichkeit der behandelten Erscheinung

mit der bekannten Färbung von Nitroprussiden mit lös-

lichen Sulfiden schrieb man vielfach den löslichen Sul-

fiden, die im rohen Calciumcyanid vorkommen oder in

den Laugereilösungen gefimden werden, eine Rolle

innerhalb der Reaktion zu. Diese Erklärung war jedoch

unbefriedigend, da das Vorbandensein von Nitroprussid

in den Cyanidlaugen nicht zu erklären war. Außerdem

stimmte die anscheinend im.begrenizte Umkehrbarkeit

der Farbreaktion im Wechsel von Licht und Dimkel nicht

mit den bekannten Eigenschaften der gefärbten Nitro-

prussid-Sulfid-Verbindungen überein.

Wir haben in unserem Laboratorium den Beweis

erbringen können, daß Sohwefelverbindungen in der

hier behandelten photochemischen Farbreaktion keine

Rolle spielen. Lösungen von reinem — insbesondere

auch schwefelfreiem — Cyanamid mit solchen von sorg-

fältig gereinigtem Kaliumferrocyanid gemischt zeigten

die gleiche photochemische Veränderung wie die Ex-

traktionslösungen der Bdelmetallaugerei, und zwar we-

gen der größeren Konzentration der Reagenzien in er-

höhtem Maße. 0,01-molare Lösungen von Ferrocyanid

und Cyanamid gaben nach einer Exposition von einer

Stunde im Sonnenlicht oder 10 min im Licht des Queok-

silberbogens eine ausgesprochene Permanganatfärbung.

Dagegen blieb die Färbiuig aus, wenn an Stelle des

Cyanamids dessen Umwandlungsprodukte verwandt wur-

den, wie Dicyandiamid, Harnstoff, Guanidin, Ammoniak,

Biuret, Biguanid, Thioharnstoff, Cyanid, Thiocyanat,

Guanylthioharnstoff und Natriimiphenylcyanamid, eben-

falls, wenn das Ferrocyanid durch CarbonyMerrocyanid

oder Ferricyanid ersetzt wurde. Andererseits ergaben

stark verdünnte Lösungen von Nitroprussid mit Cyan-

amidlösungen eine Färbung, die sich schneller entwickelt

1) Alkalicyanide enthalten zwar Spuren Cyanamid, aber

nicht in nennenswerter Menge.

als bei Verwendung von Ferrocyanid, und die selbst im

zerstreuten Tageslicht nach einigen Stunden eintritt.

Daraus geht hervor, daß die in Frage stehende R e a k

-

tion für das Cyanamid spezifisch ist.

Daß die Farbreaktion in erster Linie auf die Photo-

empfindlichkeit von Ferrocyanidlösungen zurückzuführen

war, ergab sich aus folgenden Versuchen:

Wird eine Kaliumferrocyanidlösung eine Stunde

lang direktem Sonnenlicht ausgesetzt und dann mit einer

Cyrnamidlösung versetzt, so tritt die charakteristische

Färbung sofort ein. Die gleiche Cyanamidlösung ergibt

mit einem anderen Teil derselben, aber unbelichteten

Ferrocyanidlösui^ keine Färbung. Ebenfalls bleibt die

Färbung aus, wenn man die bestraihlte Ferrocyanidlösung

eine Stunde im Dunkeln stehen läßt, bevor die Cyan-

amidlösung hinizugefügt wird. Daraus folgt, daß Ferro-

cyanidlösungen eine umkehrbare photochemische Ver-

änderung erleiden, gleichgültig, ob Cyanamid zugegen

ist oder nicht*).

Die Reaktion einer bestrahlten Ferrocyanid-Cyan-

amid-Lösung ist alkalisch. Wenn eine solche durch Ex-

position im Sonnenlicht gefärbte Lösung angesäuert

wird, so verschwindet die Färbung augenblicklich. Der

die Färbung hervorrufende Komplex zersetzt sich jedoch

nicht, da die Färbung wieder eintritt, wenn unmittelbar

Alkali zugefügt wird. Andererseits bleibt die Färbung

durch Alkalizusatz aus, wenn die durch Ansäuern ge-

bleichte Lösung die gleiche Zeit im Dunkeln steht, die

zum Verblassen der Farbe unter den gewöhnlichen alka-

lischen Bedingungen erforderlich wäre.

Die für die Entwicklung der Färbung erforderliche

Zeit hängt nicht allein von der Konzentration der Ferro-

cyanidlösung, sondern auch von der der Cyanamid-

lösung ab:

Es wurden zu je 20 cm» einer 0,02-molaren Lösung von

Natriumferrocyanid verschiedene Mengen einer 0,02-molaren

Cyanamadlösung hinzugefügt xmd diiese Mischungen dem Licht

eines Quecksilberbogenö ausgesetzt. Mit einem Kubikzentimeter

der Cyanamidlösung trat innerhalb von 10 min keine Färbung

ein, mit 2,5 cm^ erschien die Färbung innerhalb von 5 miu

und mit 5 cm* schon in 2 min.

Atmosphärischer Sauerstoff ist für die Farbbildung

nicht erforderlich, denn auch Lösungen, die mit durch-

geleitetem Stickstoff sauerstofMrei gemacht waren, zeig-

ten in abgeschmolzenen Röhren die Verfärbung und das

Verblassen in gleicher Weise wie der Luft ausgesetzte

Lösungen.
Die Farbreaktion scheint beliebig oft umkehrbar zu

sein. , Eine abgeschmolzene Röhre mit der Reaktioais-

mischung wurde einige Monate im Fenster des Labora-

toriums beobachtet: sie entwickelte die Färbung an

jedem sonnigen Tage und verblaßte jede Nacht. Nach
einiger Zeit zeigte sich ein eisenhydroxydähnlioher

Niederschlag, der aber nicht notwendigerweise mit der

Farbreaktion zusammenhängt, da auch cyanamidfreie

Ferrocyanidlösungen Eisenhydroxyd abscheiden, wenn
sie lange Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt sind').

*) Zusatz einer bestrahlten Cyanamidlösung zu einer nicht

bestrahlten Ferrocyanidlösung ruft keine Färbung hervor.

*) Eine den bestrahlten Ferrocyanid-Cyanamid-Lösungen
ähnliche gefärbte Lösung konnte auf völlig andere Weise er-

halten werden. Einer Lösung von Ferrosulfat und Cyanamid
wurde Ammoniak zugesetzt, um Ferrocyanamid zu fällen^ \md
der abfiltrierte imd gewaschene Niederschlag in einer Natrium-
cyanidlösung aufgelöst. Die Farbe dieser Lösung war ur-

sprünglich gelb, wurde jedoch beim Stehen im diffusen Licht

des Laboratoriums tiefrot. Wahrscheinlich ist die so erhaltene
gefärbte Substanz mit der behandelten im Sonnenlicht ge-

wonnenen identisch, ein schlüssiger Beweis dafür steht jedoch
noch aus.
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Der folgende Versuch diente der Aufklärung des

Reaktionsmechanismus. Ferrocyanidlösungen mit und

ohne Zusatz wurden eine Stunde dem direkten Sonnen-

licht ausgesetzt, dann mit einer Cyanamidlösung versetzt

und hierauf eine weitere Stunde in der Sonne belichtet.

Originallösung, Färbung Färbung
dem Licht aus- nach Hinzufügung nach einer Stunde

gesetzt von Cyanamid weiter. Aussetzens

1. Ferrocyanid allein Färbung starke Färbung

2. Ferrocyanid + NaCN keine Färbung Färbung

3. Ferrocyanid + H2O2 starke Färbung noch stärkere Färb.

4. Ferrocyanid + HCHO starke Färbung noch stärkere Färb.

Die erhaltenen Färbungen waren ofifenbar in allen

Fällen von der gleichen Art. Alle wurden durch An-

säuern beseitigt und durch Alkalien wiederhergestellt.

Jedoch verblaßten die Färbungen 3 und 4, nachdem sie

einige Stunden im Dunkeln gestanden hatten, nicht

merklich. Andererseits trat eine Färbung nicht ein,

wenn die gleichen Mischungen dem Licht nicht ausgesetzt

wurden.

Die Diskussion über den wahrscheinlichen Reak-

tionsablauif der Farbreaktion bringen wir angesichts der

Schwierigkeiten mit allem Vorbehalt; wir können unsere

Vorstellung mit einer großen Anzahl von Versuchen be-

legen, jedoch nicht, wie wir hofften, endgültig beweisen.

Wir haben bereits festgestellt, daß die in Frage

stehende Färbung in ihrer Erscheinung mit der Färbung

identisch ist, die beim Zusammentreffen von Nitro-

prussidnatrium mit alkalischen Sulfiden in verdünnter

Lösung entstehen. Beide Färbungen ähneln in gewisser

Hinsicht derjenigen, die durch Erwärmung von Nitro-

prussidnatrium mit Hydroxylamin in Gegenwart von Al-

kali auftritt.

Nach Untersuchungen von K. A. H o f m a n n ist die

gefärbte Verbindung der Reaktion zwischen AlkalisulM-

den und Nitroprussidnatrium einer teilweisen Reduktion

der Nitrosylgruppe zuzuschreiben, wobei eine farblose

Aminoverbindung das Endprodukt darstellt:

K,Fe(CN)5N0 -> K3Fe(CN)iX -> KaFeCCNVaNH,
(purpurfarben) (farblos)

Für die Zusammensetzung der Purpurverbindung sind

verschiedene Erklärungen gegeben worden. Da be-

kanntlich Hydroxylamin Zwischenprodukt bei der Re-

duktion von NO zu NH3 ist und eine Färbung mit allen

/ Pentacyanverbindungen gibt, so liegt die Annahme nahe,

daß das X in der obigen Formel Hydroxylamin
darstellen könnte. Nun besteht zwischen Hydroxylamin

und Cyanamid eine nahe chemische Verwandtschaft. Es

würde daher nicht erstaunlich sein, wenn auch Cyan-

amid mit Pentacyanverbindungen Farbreaktionen er-

gäbe. Die Unterschiede in der Erscheinung und im Ver-

halten der beiden gefärbten Verbindungen können den

chemischen Unterschieden der ursprünglichen Substan-

zen zugeschrieben werden.

Daraus folgt, daß in einer bestrahlten Ferrocyanid-

lösung Pentacyanverbindungen vorhanden sein müssen.

Daß Ferrocyanidlösungen einer photochemischen Ver-

änderung unterliegen, ist seit langer Zeit bekannt, na-

mentlich durch Kistiakowski und Haber, und

zwar sind als Endprodukte der photochemischen Zer-

setzung Preußischblau, Cyanwasserstoffsäure und Eisen-

hydroxyd festgestellt worden. Wir glauben, daß die

Farbreaktion mit Cyanamid den Beweis dafür bringt.

daß eines der ersten, nämlich das erste Produkt der

photochemischen Zersetzung von Ferrocyanid, eine

Pentacyanverbindung ist. Viele Eigenschaften der

Ferrocyanide können ihre Erklärung durch die Formel

K3Fe(CN)5KCN finden, z. B. die Bildung der bekannten

Carbonylferrocyanide wie auch die der zahlreichen von

K. A. Hof mann dargestellten Pentacyanverbindun-

gen, die verschiedene Aminoverbindungen enthalten. In

allen diesen Fällen tritt eine Gleichgewichtsreaktion ein,

z. B. nach der Gleichung . ,^

K3Fe(CN)5C0 + KCN 1; K4Fe(CN)e + CO.

Wir glauben, daß ein ähnliches Gleichgewicht für die

Ferrocyanide selbst besteht:

bell

K4Fe(CN)6 :^i:==^- K3Fe(CN)5 + KCN
dunkel

und daß dieses Gleichgewicht durch Bestrahlung nach

rechts verschoben wird.

Dementsprechend müßte das im Licht eingestellte

Gleichgewicht durch Zusatz von Cyanid nach links (ver-

minderte Färbung im Licht) verschiebbar sein, da die

Bildung von Pentacyanverbindungen zurückgedrängt

wird, andererseits durch Zusatz von Reagenzien, die mit

dem Cyanidion reagieren, nach rechts (intensivere Fär-

bung). Im letzteren Falle müßte die Färbung im Dun-

keln nicht verschwinden, da Cyanid verbraucht wird.

Dem entsprechen genau die auf der linken Spalte oben

wiedergegebenen Versuche.

Zusammenfassung.

Die. zuerst in den Cyanidlaugereien der Gold- und

Silbergewinnung beobachtete umk_ehrbare photochemi-

sohe Farbreaktion alkalischer, Ferrocyanid und Cyan-

amid enthaltender Lösungen wird auf eine Verbindung

[Fe(CN)5H,CN,l'"

zurückgeführt, die dufch Ineinandergreifen des photo-

chemisohen Gleichgewichts

[Fe(CN)ol"" t. [Fe(CN)5r + ON'

und des Gleichgewichts

[Fe(CN)8r" + HjCNa t- [Fe(CN)5H,CN,l'"

entsteht.

Die Verfasser sind der American Cyanamid Com-

pany für die Erlaubnis, diese Abhandlung veröffentlichen

zu dürfen, zu Dank verpflichtet, ebenso verschiedenen

Mitarbeitern, die uns ihre Beobachtungen über die

Farbreaktion zur Verfügung gestellt haben. Herr

E. L. Tucker von der Direktion der A. C. C. führte

einen Teil der Vorversuche aus. Ferner verdanken wir

interessante Mitteilungen Herrn W. A. Caldecott,
Johannisburg, Südafrika, und Herrn Dr. L S. Blair,
University of Olifomia. [A. 52.]
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Analytlsdi-tedinisdie Untersudiungen

Der „Aufschluß" der Stickstoff-Begleiter des Kalkstickstoffs.

Von Dr. Rudolf Pohland.

Hauptlaboratorium der Aktiengesellschaft für Stickstoffdünger, Köln, Werk Knap&ack.

(Eingeg. 16. AprU 1931.)

Alle Wichtigeren Stickstoffverbindungen im Kalkstickstoff werden in einer Stunde Kochzeit vollständig aufgeschlossen
Inhalt

Die Frage nach der besten Methode zur Bestimmung

des Gesamtstickstoffs im Kalkstickstoff ist beinahe so alt

wie dieser selbst. So viele Verschiedenheiten die Metho-

den^) im einzelnen auch zeigen, wird doch bei allen be-

zweckt, den maximalen Sticktoffwert in möglichst kurzer

Zeit zu erhalten^). Zur Festlegung einer allgemein aner-

kannten Analysen-Methode ist es bis jetzt noch nicht ge-

kommen. Offenbar sind noch nicht alle Umstände geklärt,

die für die Kalkstickstoff-Analyse wichtig sind. Wird nun

aber die Arbeitsweise im einzelnen genau festgelegt, so

müßten sich gleiche Resultate erzielen lassen, sofern die

Zusammensetzung des Kalkstickstoffs keine allzu großen

Schwankungen aufweist. Gewisse Unterschiede sind

durchaus möglich; einmal können sie sich zeigen in der

Zusammensetzung der verschiedenen Kalksticks^offarten,

die nach dem Verfahren von Frank-Caro oder

Polzeniuss-Krauss hergestellt sind; zum anderen

könnte unzweckmäßige Lagerung eine Veränderung der

Bestandteile, insbesondere des Calciumcyanamids, mit

sich bringen.

Trotzdem wird sich der Hauptbestandteil, das

Calciumcyanamid, unter den gemachten Voraussetzungen

in allen Fällen übereinstimmend analysieren lassen. Da-

^gegen könnten die Stickstoff-Nebenverbindungen zu Dif-

ferenzen in den Ergebnissen führen, da sie ja der Menge

und Art nach verschieden sein können. Diese sollen des-

halb im folgenden auf ihre Eigenschaften, besonders auf

ihr Vermögen, in welcher Zeit sie den Stickstoff in Form

von Ammoniak an die Schwefelsäure abgeben können,

also auf die „Aufschlußgeschwindigkeit" untersucht

werden.
Es sei zunächst die angewandte Methode beschrieben:

Die Proben werden jeweils in der Achatschale fein

gepulvert und in einen trockenen Kjeldahl-Kolben«) von

200 cm3 Fassungsvermögen eingewogen.

In einem Guß werden 25 cm« konzen-

trierte Schwefelsäure (96%; chemisch

rein) hinzugegeben und sogleich in

der nebenstehend gezeichneten Appa-

ratur (offenes Babo-Blech mit Ansatz-

stück) erhitzt, dergestalt, daß nach 4

bis 5 Min. lebhaftes Sieden erreicht

wird. Das Kochen der Proben ge-

schieht, ohne die Flammengröße zu

verändern. Eventuelles Stoßen der

Flüssigkeit wird durch Zusatz eines

Körnchens Bimestetn vermieden-. Nach beendetem Auföchluß

und Abkühlen wird der Koll)eninhalt quantitativ in einen

l-Liter-Kolben gebracht (unter Nachspülen mit Wasser), so

^) Siehe die Zusammenstellung von K. Scharrer, Chem.-

Ztg. 1925, 237, 243.

») Vgl. z. B. in neuerer Zeit W. Lepper, Ztschr. analyt.

Chem. 80, 331 [1930] u. Ohem.-Ztg. 1930, 916. Die im Chem.

Ztrbl. 1929, I, 1730, referierte Arbeit, wonach zur Bestimmung

des Stickstoffs bereite „eine sechsstündige Kochaeit genügt", darf

wohl als seltene Ausnahme von der Regel gelten. — Die daselbst

aufgeführte Schreibart „Cyanamid" für Kalkstickstoff, die aller-

dings im Ausland üblich ist, halte ich für nicht empfehlenswert,

da sie zu Verwechslungen Anlaß gibt.

») Es ist natürlich auch möglich, den Aufschluß in dem-

selben Kolben vorzunehmen, aus dem man nachher das Am-

moniak abdestilliert.

daß dieser etwa zur Hälfte gefüUt ist. Nunmehr gibt man in

einem Zuge 110—120 cm« 35% ige Natronlauge hinzu und ver-

bindet sofort mit der Destillationsvorrichtung, die zweckmäßig

mit einem senkrecht stehenden Kühler versehen ist. Als Vor-

lage nimmt man 20 cm« n/^-Schwefelsäure oder Salzsäure, die

mit etwa 150 cm» Wasser verdünnt wird. Das Erhitzen geschieht

ebenfalls mit Hilfe der oben beschriebenen Vorrichtung und ist

zumeist in 30 min beendet; die Menge des Destillats beträgt

im allgemeinen etwas über 300 cm». Die nicht verbrauchte

Säure wird mit n/^-Lauge zurücktitriert (Methylorange als

Indikator). — Bei geringen Stickstoffgehalten werden "/to-

Lösungen verwendet (Indikator: Methylrot).

In frisch hergestelltem Kalkstickstoff kommen an

Stickstoffnebenverbindungen in Betracht: Cyanide,
Nitride und sogenannter „unlöslicher Stick-

st o f f". Der prozentuale Anteil der ersten beiden Stoffe

im kalkstickstoff ist jedoch so gering, daß auf ihre nähere

Untersuchung verzichtet werden kann. Im übrigen sind

bekanntüch Aluminium-, C^alcium- und Magn^iumnitride

schon durch Wasser hydrolysierbar, also wohl mit Schwe-

felsäure ohne weiteres aufschließbar. _

Einen weit größeren Anteil macht der sogenannte

„unlösliche Stickstoff" aus. Behandelt man
nämlich Kalkstickstoff mit einem Überschuß von

verdünnter Säure, so ist in dem Rückstand, der

zumeist aus graphitischem Kohlenstoff besteht, Stick-

stoff in Nichtcyanamidform enthalten; die Menge

dieses unbekannten Stickstoffs beträgt nach E. Tru-
ninger*) im Mittel etwa 1%. Eine einwandfreie

Erklärung, welcher Art dieser unbekannte Stickstoff

ist, wurde bisher noch nicht gegeben. Da der Kohlen-

stoff des Kalkstickstoffs keine aktiven Eigenschaf-

ten zeigt, ist an Adsorption irgendeiner Stickstoff-Form

nicht zu denken. Vielleicht handelt es sich bei diesen

Verbindungen um Silicium-Nitride oder um Silicium-

Stickstoff-Kohlenstoff-Verbindungen, von denen bekannt

ist, daß sie chemisch indifferent sind. Möglich wären auch

Calcium-Silicium-Stickstoff-Verbindungen, wie sie von

L. W ö h 1 e r ») beschrieben worden sind.

Die Gewinnungdes stickstoffhaltigen
Rückstandes geschah dadurch, daß der fein gepul-

verte Kalkstickstoff in kleinen Anteilen in 10% ige Essig-

säure (in geringem Überschuß) unter beständigem Rüh-

ren eingetragen wurde, und zwar in solchem Tempo, daß

dieTemperatur der Lösung nicht über 50® C stieg. Nach dem
Absitzen wurde abgenutscht und mit destilliertem Wasser
ausgewaschen. Der Rückstand wurde bei 105—110° bis

zur Gewichtskonstanz getrocknet und in der oben be-

schriebenen Weise aufgeschlossen (Einwaage 1 g).

Untersucht wurden' drei verschiedene Kalkstickstoff-

proben (ungeölt) mit einem Gehalt von 0,08, 0,67 und

0,82 % unlöslichem Stickstoff.

Koch-
dauer
min

30

60

120

I

ohne mit
CuSO^-Zusatz

11

ohne 1 mit
CuS04-Zusatz

III

ohne mit
CuS04-Zusatz

0,46

0,46

0.47

0,46

0,47

0,47

3,36

3,39

3,39

3,39

3,39

3,40

4,40

4,46

4,46

4,45

4,48

4,46

% N^ (be-

zogen auf
den Rück-
stand)

t

f

f

Einen geringfügigen Einfluß scheint das Kupfersulfat
(wasserfrei ; etwa 1 g) auszuüben, da es schon nach 30 min den

Höchstwert liefert, während ohne Zusatz erst nach 60 min der

Endwert erreicht wird. Allerdings sind die Unterschiede nur

sehr klein und liegen innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler.

Der unlösliche Stickstoff zeigt sich demnach als rela-

tiv leicht aufschließbare Verbindung; er kann keinen

großen Einfluß auf die Stickstoff-Bestimmungsmethode im

Kalkstickstoff ausüben.

In frischem Kalkstickstoff werden außer den eben

aufgeführten Stickstoffverbindungen kaum andere zu

finden sein. Wird der Kalkstickstoff jedoch gelagert und
tritt — besonders bei unsachgemäßer Aufbewahrung —
Feuchtigkeit zu dem Material, so wird das Calcium-

cyanamid zum Teil zersetzt. Hierbei bildet sich zunächst

freies Cyanamid, das aber als leicht umsetzbare Ver-

bindung vorzugsweise in Dicyandiamid übergeht.

Nebenher können noch andere Stickstoffverbindungen,

höhere Polymerisationsprodukte u. a. m. entstehen, die

jedoch mengenmäßig so zurückstehen, daß sie hier zu

vernachlässigen sind. Allein der Harnstoff möge
einer kurzen Untersuchung unterworfen werden.

Das Cyanamid reagiert mit der hinzugesetzten

Schwefelsäure mit großer Heftigkeit; vielleicht wird es

zunächst in Dicyandiamid verwandelt. Bei der

Untersuchung dieses Materials (Einwaagen: 0,03 bzw.

0,3 g) wurden folgende Werte erhalten:

Kochdauer
min

0.03 g 0,3 g

—

5

10

64,0

66,4

63,4

66,3

66,5

66,6

66,6

66,6

63,1

65,4

65,8

66,5

66,5

66,6

61,7

65,2

66,3

66,5

66,6

66,6

%N2
(Theorie
66,65 o/o)

15
~

30
60
120

66,4

66,5

66,6

66,6

Aus den Ergebnissen könnte man folgern, daß die

Größe der Einwaage einen Einfluß auf die Aufschluß-

geschwindigkeit ausübe; doch ist der Überschuß an

Schwefelsäure derartig groß, daß sich dieser Einfluß prak-

tisch nicht bemerkbar machen sollte. Bei einer weiteren

Versuchsreihe (0,3 g Einwaage) wurde gefunden:

- '= :-\-

Kochdauer %N2 %N2
min

5 63,5 64,0

10 65,8 64,4

15 66,1 66,3

30 66,5 66,6

60 66,5 66,5

120 66,6 66,6

Aus diesen Zahlen ist aber nur ersichtlich, daß ins-

besondere die Anfangswerte starken Schwankungen unter-

liegen. Der Grund für diese Erscheinung wurde einmal

darin gefunden, daß bei der alkalischen Destillation von

Dicyandiamid«) geringe Mengen Ammoniak frei werden,

wobei höhere Konzentration der Lauge höhere Stickstoff-

werte liefert. Zum anderen werden Abweichungen von

der normalen Art des Erhitzens das Endergebnis beein-

flussen. Bei einer neuen Versuchsserie wurde daher ab-

sichtlich mit kleiner Flamme erwärmt, so daß bis zum

Eintritt des Siedens („Anheizperiode") 9—10 min ver-

strichen. Hierbei wurden folgende Werte erhalten

:

*) Chem.-Ztg. 1916, 812.

») Chem.-Ztg. 1926, 446.

•) Es soll damit nicht gesagt werden, daß die durch das

Erhitzen mit Schwefelsäure nicht in Ammonsulfat übergeführten

Anteile als Dicyandiamid vorhanden sind. Es ist bekannt, daß

letzteres in Melamin u. a. m. verwandelter ist.

Kochdauer
min

-*/o N.

•

% N2

5 63,0 62,2

10 65,8 65,4

15 66,0 65,9

30 66,5 66,4

60 66,6 66,5

120 66,5 66,6

Trotz der doppelten Anheizdauer liegen die Werte,

insbesondere die mit kurzer Kochdauer, im allgemeinen

nicht über den entsprechenden mit kurzer Anheizperiode.

Der Einfluß des kürzeren oder längeren Erhitzens bis zur

Siedetemperatur wurde daher nochmals untersucht:

Kochdauer
min

Anheizdauer
min

%N2

14 .

7

57,5

55,3

5
5

12
6

63.7

62,2

10
10

14
8

65,7

64,8

Hiernach wird offenbar der Hauptanteil des Dicyan-

diamids schon während der Heizperiode „aufgeschlossen",

wobei längere Erhitzungsdauer höhere Stickstoffwerte

liefert. Ob allerdings der Aufschluß eine reine Zeit-

reaktion darstellt, ist damit noch nicht eindeutig bewiesen;

hierfür wären noch umfassendere Versuche nötig.

Um den Einfluß des wasserfreien Kupfer-
sulfats, der als Katalysator die Aufsohlußgeschwindigkeit

erhöhen sollte, zu prüfen, wurden wieder 0,3 g Dicyandiamid

mit rund 1 g CuSO* verschiedene Zeiten mit Schwefelsäure

erhitzt (Dauer des Anheizens 4—5 min):

Kochdauer
min

5
5

V0N2

59,5

61,3

10
10
"15

15

63,9

64,9

66,1

65,1

Ül>erraschenderwei9e liegen die Resultate — vorzugsweise

die mit 5 und 10 min Kochdauer — noch unter denen ohne

Kupfersulfatzusatz. Eine Erklärung für diese Anomalie dürfte

nicht leicht zu geben sein; die Ursache kann jedenfalls nicht

ausschließlich in den kaum vermeidbaren Schwankungen der

Versuchsergebnisöe liegen.

Der weiterhin untersuchte Harnstoff lieferte be-

reits nach einer Kochdauer von 5 min den erreichbaren

Höchstwert^: 46,6; 46,65; 46,6% N. (Einwaage 0,5 g);

diese Verbindung ist also im Vergleich zum Dicyandiamid

viel leichter befähigt, ihren Stickstoff in Ammoniak zu

verwandeln (auflockernde Wirkung der Carbonyl-

bindung). Eine Parallele findet sich ja auch in der

Assimilation bzw. Nicht-Assimilation dieser Verbindun-

gen durch die Pflanzen.

Zum Schlüsse wurde noch Steinkohlenteer-
öl, das bekanntlich zum Entstauben des Kalkstickstoffs

verwendet wird, auf seinen Stickstoffgehalt geprüft. Da

dieser nur höchstens 0,6% betrug und der Zusatz an öl

») Alkalische Verseifung allein ist nicht ausreichend: er-

hitz man eine Lösung von 0,5 g Harnstoff und 400 cm» Wasser

unter Zusatz von 20 cm» 35%iger Natronlauge in der früher

beschriebenen Destillationsapparatur, so findet man nur 9,28

bzw. 9,80% N,.
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zum Kalkstickstoff im allgemeinen nicht größer als 2%
gewählt wird, kann der richtige Stickstoffwert des Kalk-

stickstoffs bei ungenügender Aufschlußdauer nur ganz

unbedeutend erniedrigt werden. Es sei daher auf die

Wiedergabe der Versuchsdaten verzichtet und nur kurz

angeführt, daß mit längerer Kochdauer ansteigende Stick-

stoffzahlen erhalten wurden, und daß der Zusatz von

wasserfreiem Kupfersulfat eine deutliche, wenn auch ge-

ringe Beschleunigung der Aufschluß^eschwindigkeit be-

wirkte.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß von den wich-

tigeren Stickstoffverbindungen im Kalkstickstoff — außer

dem Calciumcyanamid — keine so schwer aufschließbar

ist, daß sie nicht — unter den gewählten Versuchs-

bedingungen — innerhalb von 1 Stunde Kochzeit den

maximalen Stickstoffwert lieferte. [A. 53.]

Über den Nachweis
sehr geringer Mengen von Acetylen.

Zu der Arbeit von E. Pietsch und A. K o t o w 9 k i,

Dr. E. P i e t s ch und Dr. A. Kotowski sagen in ihrer

obigen Arbeit^), daß über die Empfindlichkeit des Nachweises

von Acetyl-en als Acetylenid ihres Wissens im Schrifttum keine

Angaben vorliegen. Ich darf daran erinnern, daß Feststellungen

über die Empfindlichkeitsgrenze des Aoetylen-Nachweises mit

dem Reagens von L. von 1 1 o s v a y von mir gelegentlich der

gasanalytischen Untersuchung von europäischen Erdgas^en schon

vor langen Jahren gemacht wurden*). Als Verdünnungsgas
diente reines Methan (99,12 Vol.-%, mit 0,88 Vol.-% Luftgehalt);

^verwendet wurde das mit Kupfernitrat bereitete Reagens, stets

nur 2—3 cm» in einem engen Waschfläschchen (Blasenzähler)

mit capillarem Einleitungsröhrchen. Die Durchleitung der zu

untersuchenden Gasmischuugen, jeweils 500—1000 cm^», bei

zählbarer Bla&engeschwindigkeit nahm mehrere Stunden in

Anspruch. Über die Empfindlichkeitsgrenze konnte gesagt

werden, daß sie unterhalb 0,00025 Vol.-% liegen dürfte, gegen-

über dem von Pietsch und Kotowski gefundenen Wert

von 0,00037 Vol.-%. Ob die zahlenmäßige Abweichung durch

die obenangeführten abweichenden, für einen empfindlicheren

Nachweis vielleicht günstigeren Einzelheiten meiner Versuchs-

ausführung bedingt ist, mag dahingestellt bleiben. In bezug

aul die Größenordnung der Empfindlichkeitsgrenze,

welche in beiden Fällen bei 2—3 . 10-* Vol.-% liegt, kann

,

hingegen die gute Übereinstimmung, trotz meiner damaligen

wesentlich einfacheren Versuchsanordnung, hervorgehoben

werden. Dr.-Ing. E. Czakö, Frankfurt a.M.

I

Die Dissertation des Herrn Dr.-Ing. E. Czakö«) mußte

uns*)' trotz eingehenden Literaturstudiums leider unbekannt

bleiben, da ja Dissertationen, soweit ihre Ergebnisse nicht in

einer Fachzeitschrift niedergelegt sind, im allgemeinen schwer,

eigentlich nur zufällig zugänglich sind, da sie nicht durch die

üblichen chemischen Referatenorgane und in diesem speziellen

Falle auch nicht durch B e i 1 s t e i n s Handbuch der organischen

Chemie erfaßt werden. Die in der Arl>eit von Czakö an-

gegebene Grenzkonzentration für die Nachweisbarkeit des

Acetylens mit dem Reagens von von Ilosvay stimmt in

erfreulicher Weise sehr gut mit der von uns gefundenen über-

ein. Der Nachweis konnte von Czakö bei dieser Grenz-

konzentration bereits mit einigen hundert Kubikzentimetern

Gas geführt werden, was wohl auf die erheblich geringere

Strömungsgeschwindigkeit, also die längere Dauer des Versuchs

sowie auf die kleine, von ihm benutzte Menge des Reagens

zurückzuführen ist.

Zusammenfassend läßt sich also jetzt sagen, daß sich

Acetylen in einer Verdünnung von 2—4 .
10—• Vol.-% nach-

weisen läßt, wobei die Strömungsgeschwindigkeit, d. h. die

Dauer des Versuchs, und die Menge des verwendeten Reagens

entsprechend der zur Verfügung stehenden Menge des zu unter-

suchenden Gases zu bemessen ist. Es bleibt noch darauf hin-

zuweisen, daß die von uns verwendete Apparatur, soweit sie

zum eigentlichen Nachweis des Acetylens dient, nicht weniger

einfach als die von Czakö angegebene ist. Der kompliziertere,

im wesentlichen zur Herstellung der äußerst geringen Acetylen-

konzentrationen dienende Teil der Vakuumapparatur ist ja

i) Ztschr. angew. Chem. 44, 309 [1931].

2) E. Czakö: Beiträge zur Kenntnis natürlicher Gasaus-

strömungen. Über gasanalytische Untersuchung, Heliumgehalt

und Radioaktivität kohlenwasserstoffhaltiger Gase. Dr.-Ing.-

Dissertation, Technische Hochschule Karlsruhe, Verlag G.

Braun, 1913.

lediglich zur Feststellung der Empfindlichkeits grenze, nicht

aber für die praktische Ausführung des Nachweises erforderlich.

Dr. E. P i e t s c h u. Dr. A.^^ö^to w s k i.

Warnung beim Arbeiten mit äthylperoxyd-
haltfgem Äther.

Von^Dn K. W. Hetzet, Gelsenkirchen.

Vor etwa drei Jahren hat H. D e m u s ») auf die Gefahren

hingewiesen, denen man beim Arbeiten mit durch Äthylperoxyd

verunreinigtem Äther ausgesetzt ist. Ulimann berichtet in

seiner Enzyklopädie der technischen Chemie in Band XI (1922)

auf Seite 662 über schreckliphe Explosionen, die häufig bei der

Extraktion hochprozentigen Wasserstoffsuperoxyds mit Äther

wahrscheinlich infolge BiWting des Äthylperoxyds auf-

getreten sind.

Mit dem folgenden Bericht soll erneut die Aufmerksamkeit

aller Fachkollegen, insbesondere der Analytiker, auf die

Gefährlichkeit des Äthylperoxyds gerichtet werden.

Der zu einer Fettextraktion nach Soxhlet benutzte, von

einer hiesigen chemischen Fabrik gelieferte und als chemisch

rein bezeichnete Äther zeichnete sich durch einen eigenartigen,

stechenden, die Schleimhäute etwas reizenden Geruch aus, der

besonders intensiv hervortrat, wenn man eine kleinere Menge

dieses Äthers nach den allgemeinen Prüfungsvorschriften auf

Filtrierpapier verdunsten ließ. Nach dem völligen Verdunsten

des Äthers hinterblieb ein längere Zeit sichtbarer, fettfleck-

ahnlicher, sich etwas feucht anfühlender, farbloser Rückstand,

der die vorher erwähnten Eigenschaften in besonders deut-

lichem Maße zu erkennen gab.
p

Eine nach vollendeter Extraktion gewonnene ätherische ^

Milchfettlösung wurde durch Destillation von der Hauptmenge

des Äthers befreit, der Destillationsrückstand in einer kleineren

Porzellanschale mehrere Stunden auf dem Wasserbad erhitzt.

Hierbei fiel die merkwüdig schmierige Beschaffenheit des Fett-

rückstandes sowie sein pfefferartig stechender Geruch auf, der

bisher bei voraufgegangenen ähnlichen Bestimmungen nie

beobachtet worden war. Die quantitative Vorschrift für eine

Fettbestimmung verlangt ein einstündiges Trocknen im Trocken-

schrank bei 105«. Bei dieser Gelegenheit erfolgte eine ziem-

lich heftige Explosion, die eine vollständige Zertrümmerung

des Trockenschrankes sowie der darin befindlichen Gegen-

stände zur Folge hatte.

Aus der Beschaffenheit des zerstörten Trockenschrankes

war deutlich zu erkennen, daß die Explosion im wesentlichen

auf die unteren Metallteile gerichtet war. Die aus Glas oder

Porzellan gefertigten Gegenstände waren in feinsten Splitter-

chen im Laboratorium verstreut. Eine Laborantin, die sich in

der Nähe der Explosionsstelle befand, trug glücklicherweise nur

leichtere Verletzungen davon.

Eine nachträgliche Prüfung des als chemisch rein be-

zeichneten Äthers durch die bekannten Jodkalium-, Stärke- und

Titanylsulfatreaktionen ergab, daß deutlich nachweisbare

Mengen von Äthylperoxyd a priori vorhanden gewesen sein

mußten, oder sich bei längerem Stehen des Äthers gebildet

hatten. Die einwandfreie und sachgemäße Behandlung des

Trockenrückstandes schließt eine durch Äther-Luft-Gemisch

möglicherweise erfolgende Explosion vollends aus.

Vor einer Reinigung solchen Äthers durch bloße Destil-

lation ohne entsprechende Vorbehandlung (Zerstörung des

Äthylperoxyds durch angesäuerte Ferrosulfatlösung) muß auf

Grund weiterer Erfahrungen dringend gewarnt werden; ins-

besondere wäre in großtechnischen Betrieben auf die Bildungs-

möglichkeit des stark explosiblen Äthylperoxyds Rücksicht zu

nehmen.

1) Ztflchr. angew. Chem. 41, 426 [1928].
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VlRBIMl UND VHISAMHmNOiN

Verein ffir Wasser*, Boden* und Lufthygiene.
Mitgliederversammlung, Berlin, 2. u. 3. Juni 1931.

Aus den Vorträgen im Goethe-Saal des Harnack-Hauses,

Berlin-Dahlem.

Geh. Baurat Dr.-Ing. e. h. S o l d a n , Leiter der Landes-

anstalt für Gewässerkunde: „Die Wasserwirtschaft und die Auf-

gaben der Wasser- und Bodenhygiene.'* — Prof. Dr. B e h r

,

Landesgeologe der Geologischen Landesanstalt in Berlin: „Die

Bedeutung der Geologie für die Erschließung unserer unter-

irdischen Wasserschätze.*'

PERSONJM.. UND MOCHSCHUtMACMiMCHTili
(RedaktionsschluB für „Angewandte" Mittwoch«,

fOr „Chem. Fabrik" Sonnabend«.)

Geh. Rat Prof. Dr. phil, Dr.-Ing. e. 7i., Dt. agr. h. c. Nicodem

Cnro feiert am 26. Mai seinen 60. Geburtstag. Wir freuen uns,

aus diesem Anlaß die Aufsatzreihe dieses Heftes veröffentlichen

zu können, die uns Freunde und Mitarbeiter von Geh. Rat

Caro zur Verfügung gestellt haben.

Prof. Dr. P. Rona, Leiter der chemischen Abteilung am
Pathologischen Institut der Universität Berlin, feierte am 13. Mai

seinen 60 . Geburtstag.

Ernannt wurden: Vom Aufsichtsrat der I. G. Farben-

industrie A.-G., Frankfurt a. M., zum o. Vorstandsmitglied Prof.

Dr. H. Hör lein, Leiter der wissenschaftlichen Laboratorien

des Werkes Elberfeld, zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern

Dir. W. R. Mann, Köln, Leiter der Pharmazeutischen Ver-

kaufsgemeinschaft Leverkusen, und Prof. Dr. Lautenschlä-
ger, Leiter der Pharmazeutisch-wissenschaftlichen Laboratorien

des Werkes Höchst.

Dr. R. Lorenz und Dr. W. G i e r i s c h , Priv.-Dozenten

für Chemie in der Abteilung Forstliche Hochschule Tharandt

der Technischen Hochschule Dresden, zu nichtplanmäßigen

a. ö. Proff. dieser Abteilung.

Dr. K. Hinsberg habilitierte sich in der medizinischen

Fakultät der Universität Köln für klinische Chemie.'

Gestorben ist: Bergassessor W. R e i c h e 1 1 , Leiter

des Braunkohlenwerkes Pfännerhall der Mansfeld A.-G., am
29. März im Alter von 40 Jahren.

Ausland. Prof. Dr. 0. Lutz, Direktor des Laboratoriums

für Landwirte und Mediziner an der Universität Riga, ehemals

langjähriger Mitarbeiter von Exzellenz Prof. Dr. P. Waiden,

feierte am 22. April seinen 60. Geburtstag.

Gestorben: Dr. K. Chodounsky, emerit. Ordinarius

der Pharmakologie und Pharmakognosie in der medizinischen

Fakultät der Karls-Universität Prag, am 12. Mai im Alter von

88 Jahren. — Prof. A. A. Michelson, Träger des Nobel-

preises für Physik vom Jahre 1907, im Alter von 79 Jahren in

Chikago.
, _

(Zu beziehen, soweit im Buchhandel erschienen, durch

Verlag Chemie, G.m.b.H., Berlin W 10, Corneliusstr. 3.)

Blücher-Lange, Auskunftsbuch für die chemische Industrie.

14., völlig umgearbeitete Auflage, besorgt von Dr. phil.

0. Lange. Verlag von Walter de Gniyter & Co., Berlin

und Leipzig 1931. VI, 802 Seiten. Preis RM. 50,—.

Das Blücher- Lange sehe Außkumftsbuch, diesen

„Kleinen Brockhaus der chemischen Technik" empfehlend in

Erinnerung bringen zu wollen, dürfte sich an dieser Stelle

wohl erübrigen. Die neu vorliegende 14. Auflage bietet aber

trotzdem vielfach willkommene Veranlassung, näher auf den

Inhalt einzugehen.

Ein Vergleich mit der vorhergehenden 13. (Inflations-)

Auflage zeigt, daß hier ganze Arbeit geleistet worden ist. Man

mag aufschlagen was man will, sei es ein Kapitel der reinen,

physikalischen oder technischen Chemie, der Metallurgie,

Apparatetechnik, des ganzen Bereiches, den heute die „ange-

wandte Chenrie" bis in die letzten Ausläufer umfaßt: kürzer

kann manche Definition nicht gefaßt, mit weniger Worten

kann vieles überhjiupt nicht gesagt werden. Selten vermißi

man Angabe»-;;jr^s der neuesiten Literatur, Hinweise auf Nach-

bargebleW^^fallwei&e finden sich statistische und wirtschaft-

liche Angaben. Richtig eingearbeitet sind die Nennung zahl-

reicher Bezugsquellen und ein erschöpfendes Register, das in

vortrefflicher Weise dem Suchenden die richtigen Wege zeigt.

Daß es trotzdem möglich war, den Umfang des Werkes

auf 86i2 Seiten zusammenzudrängen (gegen 1400 Seiten der

13. Auflage), ist eine Arbeitsleistung, die nicht hoch genug

geschätzt werden kann. Dem Herausgel>er konmien dabei

seine langjährigen Erfahrungen in derartig zusammenfassenden

Arbeiten sehr zunutze.

Zur Kritik muß aber noch eins betont werden: Eine

solche Enzyklopädie der technischen Chemie kann nur „Aus-

kunft" geben. Man darf nioht verlangen, daß, wer mit vielem

manchem etwas bringt, allen alles darbieten soll. Vor allem

bedenke der Spezialist, daß er nicht erwarten darf, sein

Sondergebiet als Monographie vorzufinden. Es wird ihm sogar

nicht schwerfallen, dem Herausgeber Versäumnisse und auch Irr-

tümer nachzuweisen. Da möge er richtigstellen und Anregungen

geben, wie er solche selbst auf den ihm femer liegenden Ge-

bieten vorfindet.

Für die nächste Auflage selbst schlägt Referent folgendes

vor: Kürzung verschiedener seiner Ansicht nach zu weitge-

faßter Abschnitte (z. B. Metallurgie, Farbstoffe, Glas, Photo-

graphie usw.), wol>ei noch in Erwägung gezogen werden sollte,

ob man^ dem Charakter des „Auskunftsbuches" entsprechend^

nicht auch die Herstellungsverfahren verschiedener Stoffe

el)enfalls wesentlich kürzen könnte. Sehr erwünscht wären da-

gegen mehr wirtschaftliche und statistische Angaben, mehr

und überisichtlicher angeordnete Bezugsquellen und weiterer

Ausbau der Registerbemerkungen.

Alles in allem. Langes Bearbeitung des Auskunftsbuches

bringt dem Benutzer einen wertvollen Erinnerungsbehelf, ein

Nachschlagewerk im Telegrammstil; nicht nur dem Chemiker,

sondern jedem, der irgendwie mit der chemischen Technik zu

tun -hat, vornehmlich dem Ingenieur, dem Apotheker und

Drogisten und sicher auch dem Kaufmann^ Juristen, sowie

vielen Behörden und Ämtern wird das Buch ein verläßlicher

Ratgeber sein, wenn es gilt zu fragen, eine Antwort zu über-

prüfen oder Meinungen abzuwägen. Bräuer. [BB. 6.]

Die natürlichen und künstliehen Asphalte, ihre Gewinnung,

Verwendung, Zusammensetzung und Untersuchung. Von
Prof. Dr. J. Marcußson, unter Mitwirkung von Prof.

H. Burchartz und Prof. P. Wilke. Zweite, verbesserte

Auflage mit 31 Figuren und 51 Tabellen. 253 Seiten. Ver-

lag Wilhelm Engelmann, Leipzig 1931. Preis geb. RM. 19,—.

Dias klar disponierte Werk erscheint nach einem Dezennium

in zweiter Auflage, deren größere Reichhaltigkeit schon aus

dem erheblichen Anwachsen des sorgfältig bearbeiteten Re-

gisters hervorgeht. Der die Untersuchung behandelnde Teil

ist d-urch eine Anzahl wertvoller Verfahren, die meist vom
Verfasser selbst herrühren, vervollständigt worden. Ale neues

Kapitel wurden die Kaltasphalte aufgenommen. — Die

wichtigen kolloidchemischen Arbeiten, die in den letzten

Jahren auf dem Asiphaltgebiete manche Aufklärung gebracht

haben, werden leider vermißt. Eine etwas ausführlichere Be-

handlung hätten vielleicht die aus Erdölrückständen durch

Lufteinblasen hergestellten Asphalte verdient, zunial da solche

Verfahren in der Praxis in großem Ausmaße Anwendung
finden. Das Buch bietet eine vortreffliche Übersicht über das

im Zeitalter des AutomobitetTaßenlxaus zu so hoher wirtschaft-

licher und technischer Bedeutung gelangte Gebiet. Die Aus-

stattung is* vorzüglich. Naphtali. [BB. 367.]

VEREIN DEUTSCNER CHEMIKER

Bernhard Wagner f
Am 16. April verstarb in Sondershausen Hofrat Dr.

B. Wagner, der als Nahrungsmittelchemiker in weiten

Kreisen bekannt geworden ist. Er war am 26. Mai 1860 In

Rugendorf (Oberfranken) geboren und machte zuerst die

Apothekerlaufbahn durch. Das Staatsexamen legte er 1885 in

Braunschweig ab und verheiratete sich drei Jahre später mit

Ida Kellner. Im gleichen Jahre, erwarb er in Sonders-
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hausen die Hofapotheke. Sein reger Schaffungsgeist ließ ihn

schon damals auf wissenschaftlichem Gebiete tätig sein. 1902

legte er in Erlangen das Staatsexamen als Nahrungsmittel-

chemiker ab und promovierte ein Jahr später in Jena mit einer

Dissertation „Quantitative Bestimmungen wäßriger Lösungeji

mit dem Pulfrichschen Eintauchrefraktometer*'. Er hat sich auf

diesem Gebiete große Verdienste erworben. Die Bestim-

mungen mit dem Eintauchrefraktometer baute er mehr und
mehr aus. Seine Arbeiten über diesen so beliebten Hilfs-

apparat sind noch glücklicherweise von ihm selbst zusammen-
fassend bearbeitet worden. In dem klassischen Tabellenwerk
„Tabellen zum Eintauchrefraktometer nebst Umrechnungs-
tabellen für Temperaturen von 10 bis 30» C", dessen erste Auf-

lage 1928 erschienen ist, hat er seine Erfahrungen zusammen-
gefaßt. Trotzdem diese Auflage 3000 Exemplare umfaßte, war
schon zwei Jahre später eine zweite Auflage notwendig; diese

befindet sich zur Zeit noch im Druck. Am 4. April 1900 wurde
B. Wagner zum Medizinalassessor ernannt. Er hatte inzwischen
ein Nahrungsmitteluntersuchungsamt in Sondershausen ge-

gründet, und im Jahre 1903 wurde er von der Regierung in

Sondershausen mit der Nahrungsmittelkontrolle betraut. Am
7. August 1908 wurde Dr. Wagner zum Hofrat ernannt. Als

sich an der Wipper und Unstrut die Kaliindustrie entwickelte,

und durch eine zwischenstaatliche Kommission die Abwässer-
Einleitung überwacht wurde, betraute diese Kommission Hofrat

Wagner mit der Kontrolltätigkeit. Seine Flußwasser-Über-
wachungsstelle in Sondershausen hat sich auf diesem damals
noch neuen Gebiete große Verdienste erworben, ja, Hofrat
Wagner darf als einer der Bahnbrecher auf diesem Gebiete an-

gesehen werden. Als im Jahre 1926 durch zahlreiche Still-

legung^n von Kaliwerken die Flußwaseer-Überwachungsetelle

aufgeliöst wurde, trat ihr Gründer und Leiter in den Ruhe-
stand. Die wenigen Jahre, die ihm von da bis zu seinem

Toc^e geblieben sind, widmete' er, seinem rasdlosen Fleiße

folgend, wissenschaftlichen Studien, die in mehreren wertvollen

Veröffentlichungen ihren Niederschlag fanden. Seine Freunde

und Kollegen werden dem Verstorbenen ein dauerndess ehren-

volles Andenken bewahren. Dr. Jos. Schnitz l er, Berlin.

Anerkennung des Allgemeinen deutschen
Oebührenverzeichnisses für Chemiker.

A. Das Oberlandesgericht Braunschweig hat in einer

Beschwerdesache eines industriell tätigen Sachverständigen,

dessen Berechnung auf Grund des Allgemeinen deutschen Ge-

bührenverzeichnisses für Chemiker erfolgt, vom Landesgericht

aber auf weniger als die Hälfte herabgesetzt worden war, diese

Berechnung im wesentlichen anerkannt.

Die IV. Zivilkammer des Landgerichts hatte in ihrem ab-

lehnenden Bescheid vor allem sich darauf gestützt, daß der

betreffende Chemiker Angestellter einer Firma sei und daher

nur Vergütung nach § 3 GOZS. beanspruchen dürfe.

Die Entscheidung des gegen diesen Beschluß angerufenen

Oberlandesgerichts spricht klar aus, daß die Üblichkeit der

Sätze des Allgemeinen deutschen Gebührenverzeichnisses für

Ohemiker außer Frage stehe und fährt fort:

^Das Landgericht glaubt aber den § 4 a. a. 0. deshalb nicht

anwenden zu sollen, weil der vernommene Sachverständige

kein selbständiger Chemiker, sondern als Prokurist Ange-

stellter einer chemischen Fabrik sei. Dieser Gesichtspunkt

würde von Bedeutung sein, wenn hier eine Vergütung nach

§ 3 a. a. O. in Frage stände, da diese nach der ausdrücklichen

Vorschrift des Absatz 2 ,unter Berücksichtigung der Erwerbs-

verhältnisse des Sachverständigen zu bemessen* ist. Im § 4

werden aber derartige Unterschiede nicht gemacht. Soweit

ein ,üblicher Preis* im Sinne des § 4 besteht, muß dem Sach-

verständigen dieser auf Verlangen gewährt werden. Ob der

Sachverständige selbständiger Unternehmer oder bloß An-

gestellter ist, spielt dabei keine Rolle (vergl. auch W e g n e r ,

a.a.O., § 4 n. 30 u. n. 32). Deshalb konnte im vorliegenden

Falle der Sachverständige für jede auf Vorbereitung und Aus-

führung seines Gutachtens gebrauchte Stunde nach dem
unterm 25. September 1929 abgeänderten Gebührenver-

zeichnis 8,— RM. beanspruchen." (Aktenzeichen: Gesch. Nr. 2.

" ^^'^^
[L. G. 5 P. 284/30].)W
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B. Oberlandesgericht Darmstadt.

Die in der Ztschr. angew. Chem. 43, 678 [1930] abgedruckte

Entscheidung des Oberlandesgerichts, I. Zivilsenat, in Darm»tadt,

betr. Anerkeimung de© Gebührenveraeiehnisses, ist, wie wir

einem' uns von anderer Seite zugesandten Bericht entnehmen,

nicht vollständig.

Wir bringen den dort weggelassenen Teil der Begründung,

weil er ausdrücklich die Bestimmung von Ziffer 9 anerkennt,

daß für Schiedsanalysen eine Verdoppelung der Gebühren

eintritt.

Der betreffende Teil der Begründung lautet:

„Es bestehen keine Bedenken, dieses Gebührenverzeichnis

auch für Hessen als üblichen Preis anzuerkennen. Hiernach

erscheint die Beschwerde des Sachverständigen Professor A? ^

gegen den angefochtenen Beschluß begründet. Zu Unrecht

hat das Landgericht ihm eine höhere Vergütung als 12,— RM.

für die Stunde abgelehnt. Das Gebührenverzeichnis billigt

für Untersuchungen und Begutachtungen 8,— RM. für jede

angefangene Stunde zu. Bei Begutachtungen nicht einfacher

Art oder von besonderer Sachkenntnis oder großer wirtschaft-

licher Bedeutung können der Schwierigkeit der Aufgabe

entsprechende Gebühren in Ansatz gebracht werden. Bei

Schiedsanalysen, Obergutachten und Eilaufträgen werden die

ebengenannten Sätze verdoppelt. Es kann dahingestellt

bleiben, ob, wie der Sachverständige behauptet, die Parteien

bestreiten, hier eine Schiedsanalyse vorliegt, da bereits nach

dem Akteninhalt und dem schon vorliegenden Gutachten des

Dr. W. der Sachverständige hier ein Obergutachten erstattet

hat. Ist das aber der Fall, dann hat er nach_Ziffer 9 der

Gebührenordnung Anspruch auf Verdoppelung der ihm sonst

zustehenden Sätze. Da aber der Mindestsatz für einfache

Gutachten 8,— RM. die Stunde beträgt, so kommt man bei

Verdoppelung dieser Gebühr allein schon auf den Betrag-von
— 16,— RM. für die Arbeitsstunde, ohne daß man noch eine

schwierige Begutachtung nach Ziffer 4 der Gebührenordnung'

annimmt. Die Beschwerde ist daher unl>egründet." (Akten-

zeichen: 1 W 193/30 und 1 W 324/30.)

Allgemeines deutsches Oebührenverzeichnis.

Preise für Harnuntersuehungen.

Die Kollegen in Bad Nauheim, die an Harnuntersuchungen

interessiert sind, sind mit den gleichfalls an diesen Unter-

suchungen beteiligten anderen Berufskreisen, Apothekern,

Ärzten usw. in Verhandlungen über die Preisfrage eingetreten.

Es hat sich hierbei die Notwendigkeit herauegestellt, auch die

anderen Badeorte mit in diese Verhandinngen einzul)eziehen.

Es besteht l)esonderes Interesse daran, zunächst einmal

die Preise kennenzulernen, wie sie in Bädern wie Kissingen,

Tölz, Baden-Baden, Oeynhausen, Altheide, Karlsbad, Marien-

bad für Harnuntersuchungen z. Zt. l)erechnet werden. Wir
bitten alle Kollegen, die hierüber Auskunft gel>en können, der

unterzeichneten Geschäftsstelle des Vereins deutscher

Chemiker Mitteilung zu machen.

Verein deutscher Chemiker e. V., Berlin W35, Potsdamer Str. 103a.

HAUPTVERSAMMLUNG WIEN 26.-S0. Mai 1931

Fachgruppe für organische Chemie.

Die Vorträge Prof. H.v. Euler, Stockholm, u. Geh. Rat

Prof. Dr. H. Fischer, München, finden nicht, wie zuletzt

angekündigt, im II. Chemischen Institut, Großer Hörsaal, statt,

pondern im KolosseHm-Kino, Wien IX, Nußdorfer Str. 4.

Betr. Dampferfahrt Linz-Wien.

Der Dampfer, der für die Fahrt vorgesehen ist, ist das

fahrplanmäßige Eilschiff, das aber nicht um 11 Uhr,
sondern erst um 12.30 Uhr Linz verläßt und' dementsprechend
auch erst um 20 Uhr in Wien eintrifft.

Betr. Anzugtvortchrift:

für den Empfang in Schönbrunn: dunkler Anzug;
Oper, Empfang der Vorstände durch die Stadt: Smoking

(evtl. Frack).

Verlag Chemie, G. m. b. H., Berlin W 10. — Verantworüicher Schrifüeiter: Prof. Dr. Dr.-Ing. e. h. A. B i n z , Berlin. — Verantwortlich für geschäftliche

Mitteilungen des Vereins: Prof. Dr. A. K 1 a g e s , Berlin. — Druck: Maurer Sc. Dimmick G. m. b. H., Berlin SO 16.
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V
Schweizerisches Generalkonsulat

New York
Für N.Y„ Nördl. N.J., Conn., R.I., Mass., Vt., N.H., Me.

Puerto Rico, Virgin Islands

Bitte dienstliche Zuschriften nicht

an Beamte persönlich zu adressieren.

Kabcladrcsse: Swisconsul
Telephon : PLaza 8-2560
Sprechstunden: 10-3 Uhr

Samstag: 10-12 Uhr

Unsere Rbf;

Ihre Rbf:

S.5.^b .W:/TQ New York 22, den

444 Madison Avbnub
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Der Schweizerische Genera Ikonsul in New York
bescheinigt hiermit, dass

Herr Albert Rudolph Frank

geboren am 25. August 1672 in Stassfurt (Deutschland),
wohnhP.ft 112 Central Park South, New York, N.Y. laut
amerikanischer Natural isations Urkunde No. 67C9538,
ausgestellt durch den U.S. District Court fUr den
Southern District of New York, N.Y. und mit dem Amts-
siegel dieser Behörde versehen, am 10. Juli 1947 die
amerikanische Staatsangehörigkeit erv/orhen hat»

Die vorliegende Bescheinigung v/ird Herrn ?>ank
zur V^ei terlei tung an die Schweizerische Verrechnungss tel k
in Zürich ausgestellt.
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(M.Bretschger
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Zeugnis zum Abgange von der Universität.

Herr

geboren zu

ist yxm ..::,^^^^

als Studioreuder iAM:i!^.....(^^/f^:^-^.^^-
/

.<«!»«»»<«>»»»««»««•

•»^•»»«••^^^w—'**.< •

••• ••••••••••«•••>

•»•«••t«<*»Mf»'<

••*»*ff***^»t»

an der hiesigen Universität immatrikuliert und auf die umstehend verzeichneten Vorlesungen ordnungs-

mässig inskribiert gewesen

Hinsichtlich seiner Führung während dieser Zeit ist

Nachteiliges nicht bekannt geworden.

Zur Bestätigung dessen ist dieses Zeugnis unter dem Siegel der Universität ausgefertigt und von

dorn derzeitigen Rektor und dem Universitäts-Sekretär eigenhändig unterzeichnet worden.

München, ^MXi/L //f^Am'/htJt \%^A'

Universitäts-Rektor:

,^^/'^at^c^/cr.

Universität^Sekretär

:

Gebühr 4 M.

Form. 1.
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{ ' lluefettiflung bet (Entfdjtibung ju Siffct 4 f^OfbtUCh 5'
. bt« ^otbriirf« 4 ——————.

> / (al« ^rief, \\\ folteiv)

anle^eöltbetlMtelle bw^D^
Sinonsamt in ^-^ ^^

_^ wo^n^gft ig .. i^ am i^ /• xZ< ^ ....,^^^^^^^^

werben cuif tjn Antrag ^m^..S^>^^ ber SiermittiunQ^- /
fleae ^./J«^^^ ,U «uSlofunflgrec^tt in $ö^e Dou Äm^j^^^MJC

in Sßorten Ti^^inr^^f^y^^^^d^^

gemährt,

©ic Sntfdjeibung erfolgt foftenfrri.

^ic (^ufcl)eibung tt)irb bcr ^eid)8fc^nlbent)ern)altung in ©crlin SW 68 mitgeteilt €)iefe

Deranla^t cntfprec^enb brm gefteUten eintrage entwebcr bie 9lu8rcid)ung ber erbetenen ©tud?e

bnrc^ bie 53crmittlung§ftclle, bnrd) bie ber Eintrag eingereicht »orben ip, ober bie Sintraojkfg

ber JHfC^tc in ba^ SKeid)8fd)ulbbucb/ y^
3ft S3or3ng8rcnte beantragt, frentfd^eibet bie JKcic^gfc^nlbenöcrmaltung ober, fallö b^jf^lnleif^e»

gläubiger feinen ^öoljnfife jn^^al^ern ober ^a^tw ^at, bie örtlich juftäubige 6Jaatöfd)ulben'

oernjaltung über bcn sWjtig^rentenantrag auf ®rnnb ber ?D^ittei(nng biefer diijf^^ibung.

©ie beteiligten (Et^ftfn tteffin bie obenermä lauten 3Jlo$na^men, o^ne boß/w ber Stellung

weiterer Einträge bmrf. ^^ VV-ä.

* // fJ
' * • #x

• / *. y

®'""«>"
I ^ (Unterf(^rift)
/
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M^trat
ÄBleihe-Alil^ungsstelle

Tßb. FiiL'AbL: M.jy....t7.

I

Berlin, den .^-..^-V-

Herrn

5*i»rftw :"
r"

/

1

Straße u. Nr ^w^T^^?:?^^

Vm>

i3_

werden auf den Antrag Nr. -i^^^

/rr.\7.(.X. ...... .T. .T. r. ... . .li\ftcy. ..T...... ^K......,..T...T..yr;.....T..x.........«..—•••^••yM.^.»..-»—»«»»»»««*r- •••••• "^

Sammel
Eigc^

•Ablösungsanleihe mit Auslosungsscheinen gewährt*)

Für RM wird der Antrag auf Gewährung von^AÖslosungS'

rechten mit umstehender Begründung abgelehnt Joir-dtcSen^Äileihebetrag werden

RM

Igen
(ösungsanleihe ohne Auslosungsscheine zugeteilt*)

Die Stücke werden dem Antragsteller nach Ausfertigung durch die oben he-

zeichnete Vermittlungsstelle zugehen. *)

Die AtJl63uagoanleih> und die AuAlosungJitditL w tidtu hi das OüiuldblKli

eingitrageni*).

Der Bescheid erfolgt kostenfrei

rrr... Stüdc zurückerbetene Urkunden werden beigefügt*)

Die Spitzenbeträge werden bar abgelöst, Überweisung erfolgt ohne besonderen Antra

I. A.

*) NlchtntrcffcndM Ist su dtirclwtr«|ch«i.

Muster XXVU. Form. 1437
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Begründung der Ablehnung.

•JIÜM«*»JL5JS.?.ifraai*jv>»4»<--
• *'* •••*•'••••••*^•« *" •

»•>y»^*»yf»«»l»*y

\ t
<»:

:
.•.»

••iKtfk^«*>* •
P«••«*-•••»••.••••••*••*>•••••

••'««••••••»••*#•**"'****'

• ••••*«#*»iH»«»*»«»»***i^?*»t***»'*^"**

•^•W*«!^.«« ••••

-.••w«»*««»fM^^«M4r-«*»V*.«»**V*" "

••••A*Y•«»y^yyyM^y'

• • «««ff««***«*

*

•

Zur Beachtungl
Gegen den ablehnenden Teil des Bescheides kann der Antragsteller schrifülch die Entscheidung der Spruchstelle

beantragen. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlußfrist von 2 Wochen nach Zustellung des Bescheides bei dem

Anleiheschuldner einzureichen.

Die Antragsfrist bezüglich eines im Auslände oder im Saargebiet zuzustellen «Icn Bescheides über einen An-

trag auf Gewfihrung von Auslosungsrechten beträgt 3 Wochen. Der Antrag kann auch bei einer im Auslande oder

im Saargebiet belegenen Anleihealtbesitzstelle oder bei einer konsularischen Vertretung des Deutschen Reichs em-

gereicht werden.
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Bescheid.

.MkiiV'-::

Herrn ^.iO^^.
Fi'au, Pil.

f

en auf den Antrag Nr. 77 l^. derwerden auf den Antrag Nr.

l^.
(Vermlttlun

«jrW ^r^*» • ^« * "
**'*»f *4-'*»t-^t*****

RM
:

' / (y V (in Worten)

g. -Ablösungsanleihe mit Auslosungsscheinen gewährt*).

Für RM , wird der Antrag auf Ge^oifercriig^n Ausloiungs-

rechten mit umstehender Begründung abgelehnt^-i^ufdiesen Anleihebetrag werden

RM 1 "il^r^r f i'i »••••« ^»jktf**

Sammel
(fn Worten)

g;- Ablösun^sanleihe ohne Auslosungsscheine zugeteilt*)

Die Stücke werden dem Antragsteller nach AusTertigung durch die oben be-

zeichnete Vermittlungsstelle zugehen. *)

lie Auslüsungsi echte werden m das bchul^tb-nch

eingetragen *Y

Der Bescheid erfolgt kostenfrei.

Stück zurückerbetene Urkunden werden beigefügt.*)

Der Obe '^^fgfermeister

Im Aiiitrage:

(Untersrhrifti

*) Nichtzutreffendes ist zu durchstreichtn.

Muster XXVII. Form. 1427
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Magistrat
Anleihe-Ablösunftüstelle

Tgb. Fin.^Abl/:jC ^J?i

/ /
I

.0......fABerlin, den ./?. L^fT. 1926

FjÄÜ,M
,^V^t^^>^

Strafe u.Ni

werden auf den Antrag Nr. ' ^.^...^... der.;/<^^H
(VarmlttluotMUll«)

••«•«• •••••tffllip««MI •>*•• *.«• ••««•»•••••-•at*«k«««M**«** • ««»»^»«•*44«.itk^«t,«^»4t«i'«»M**^*9*)***' '•««•W*»«f>«4«^««***

RM .4/^4..^_**„^
-g-—-'Ablösungsanleihe mit Auslosungsscheinen gewährt*)

Für RM .1 wird der Antrag auf GewShrung von Auslosungs^

rechten mit mnstehender ^^ründung abgelehnt Für dies^ Anleihcbctrag werden

RM
Sammel
Eigen

^Ablösungsi

(in >ybrttii)

le olme Auslosungsscheine zugeteilt*)

Die Stücke werden dem Antragsteller nach Ausfertigung durch die oben be-

zeichnete Vermittlungsstelle zugehen. •)

-Bie^Abk^Mingsanlfibr «ad.--die^Atisloetinggfedite-^^ Sehuldbtichr

Der Bescheid erfolgt kostenfrei "^

Stüdc »rüGkerbetene Urkunden werden beige^gt*)

Die Spitzeribeträge^erden bar abgelöst, Qberweisung erfolgtwhne besonderen Antrag.

LA

•MW

(UMtMMiteliQ

*) NichtsatraffiadM i*t sa dnrchalnicliMk

Muster XXVII. Form. 1427
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' ^S^'i:^.

gprbnidi 5
(Ol« ©rief, ju ftttten)

#W* • •*• • 4« ««L«««« S*^d±h.:Z hm ^"•'Wm^-mm

4^^/^IV% • ^w -K >• • .^\* m^T, > Tt F. .......*•...... .....t.....^ ..*.. ••MC•• *«>•• • ••••»•••••««.«•••^••'«••••4*>««>»•••> •*••••••

: too^ttl^ctft iti .....,...,*,/ih^xdti!fL
f

(^t6^ (im ......Tw^.i^J.,.,./^^...^>,..,...

»erben auf ben Slntrac} öom <^ . J!^.! .
..^/^

. (Ifbe. 9tr/^//;S?... . ber Sermittlungg'

•^•» ••••••••••••••

flcße

in ©orten

gemd^rl.

ii/2

) ?lu8lofung8recl^te in JQö^e t)on ..^. x/UtL

»^»•««•»••V*»«****»****«^ ****»*•%>•V<<»w»«»w»*»#*»»<»—'*«»*«»^»''**"****»»<»*>*|»,»*<

©ie (5iitfd)eibung erfolat fojitcnfrei.

Oie entfd^cibiing miro ber 3^cic^§fc^iilbenüertt)a[tung in S3er[in SW68 mitgeteilt ©iefe

t)eran(a^t entfpred)cnb bem qeftcüten Slntrage entmcbcr bie 5lu§rcic^un0 ber erbetenen ©tücfe

burc^ bie SBermittlungSftelle, burc^ bie ber $lntrag eingereicht mj)rben ijt, ober bie Eintragung

ber JKfC^te in ba8 JR'cid}gfrf)ulbbu4

3jt S5or3ug§rente beantragt, fo cntfd)cibct bie JRcic^gfc^ulbcnDermaltung ober, falls ber Slnlei^e-

gläubiger .feinen: Sßo^nfife m ^Sa^crn ober ^Qi\it\\ Sii^i^ bie örtlid^ ^uftänbigc 6taat8fd)ulben*

üermaltung über ben S3or3ug8rentenantrag auf ®runb ber 3J^itteilung biefer dntfc^eibung.

^ie beteiligten Stellen treffen bie obenermä^nten 3Jta^na^men, o^ne h<x% e8 ber 6tettung

weiterer Einträge bebarf. ^ '

1926
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u^ DEUTSCHE BANK
AKTIENKAPITAL UND RESERVEN 20Ö MILLIONEN REICHSMARK

se 0«posittnka88«n in Btrlln und Vororttn
BERLIN, den 1926

T*l«or*nnm-Adr«s««

:

PEUT8CMDEPOT BERUN

Depo&itenkasse

laufd. Antrag Nr/

,y

Wir teilen Ihnen mit, dafe wir als Vermitt«

4ühgsslelle auf Grund Ihres Antrages / des durdi
—

—

"'

gestellten Antrages gegen die seinerzeit für Sie an die Reidisbank abgelieferten

',j. " ii.

'

^vfäflcanleiheiv des Reiefa^-nilteR Besi^s

sowie

Deutsche Ablösungsanleihe

Deutsche Äuslosungsscheine^

und zwar für die Auslopmgssdieine die Nummern
- y ^^^

empfangen und für
Sie unter Depotnunyncr J/^

in Verwahrung genommen

haben. Von den Altbesitjstüdcen halten wir uns entlastet. y
Wir bitten Sie, uns die beiliegende Empfangsbescheinigung nadi Vollziehung

umgehend zurückzusenden, da wir sie in unserer Eigenschaft als Vermittlungsstelle

nach der gese^lichen Vorschrift 30 Jahre bei unseren Akten verwahren müssen.

Die Depotgebühren für das laufende Jahr auf die vorbezeidineten Werte

haben wir Ihrem Depositenkonto mit

RM *— Wert
belastet.

!___ -,iU...Tq 'st

'ttiVt i . ^ - - ^ .:> etwa spät?'

beantragte Vorzugsrente soii'ältlo

eufzuböwahreiu

Aw. XXII

HodiaditungsvoU

Dusche Bank (Berlin)
siten-Kasse J. ClinfJoUenburg

berliner Si i:..:a^6.



w

DEUTSCHE NK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT
FILIALE MANNHEIM

Drahtanschrift: DEUTSCHBANK.

FERNSPRECHER :Ä

Ortsverkehr: Sammel-Nr. 34441 und 35441

Fernverkehr: 241 15 - 241 27

POSTSCHECKKONTO:"^
Karlsruhe 3300 — Ludwigshafen a. Rh. 5200.

MANNHEIM, den..i.2i Juli ..193

171^6

Herrn

Kontoabschluß

per.30-J^^...^?^.?.*

Dr.Albert B*Frank,

Berlin • Haiensee
Knrfürstendainni I38.

P ^^%i uns, schließend mit

Wir überreichen Ihnen anliegend den Abschluß =i ji:

Ihrer Konten
nachstehendem Saldo

nadistehenden Salden '

^

Ifds.Kto

zu Huren Lasten zu Ihren Gunsten

EU. 585 V

O

Wir bitten Sie höfUchst, diesen Abschluß zu prüfen und uns den Saldo bei Riditigbefund

unter Benutzung des beiliegenden Vordrucks zu bestätigen.

Irrtum in der Absdilußrechnung vorbehalten.

/ Hochaditungsvoll

itnDEUTSCHE BANK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT

Filiale Mannheim

-^

Piw. 279 f
211S2

* Allgemeine Geschäiftsbedingimgen umstehend.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschalt

T
2.

3.

n.

m.

1. Bei Eröfinung der Cescfaiftsverbindung ist die Person oder Firma anzugeben, die aus dieser Verbindun||; der Bank gegenüber berechtigt

und verpflichtet sein soll (Kontoinhaber). Konten und Depots werden unter dem Namen oder der Firma des Kontoinhabers geführt.

Sämtliche bei irgendeiner Stelle der Bank geführten Konten eines Kontoinhabers, auch jederlei Sonder-, Wahrungs- und Banksparkonten,

gelten als Teile eines einheitlichen Kontokorrents.

Bei Währungskonten trägt der Kontoinhaber anteilig die Gefahr der Verluste und Recfatsnaditeile, von denen die im Ausland

geführten gleichartigen Währungskonten der Bank durch höhere Gewalt oder Eingriffe von hoher Hand betroffen werden.

Der Kontoinhaber hat die Unterschriften der Personen, die der Bank gegenüber zeicfanungsberechtiet sein sollen, bekanntzugeben.

Die Zeicfanungsbereditigung besteht so lange, bis die kontoführende Stelle (zustandige Abteilung der Bank) schriftlidie Anzeige von dem
Erloschen erhalten hat; dies gUt auch dann, wenn die Zeicfanunpberechtigten im Handelsregister eingetragen sind und eine Veränderung

veröffenthcht wird. Aenderuneen im Personenstand des Kontoinhabers sind der kontoführenden Stelle unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Voirder Errichtungjfes Kontos ab darf die Bank Zahlungen, Ueberweisungen usw. für Rechnung des Kontoinhabers entgegen-

nehmen; eine gegenteilige Weisung braucht die Bank während der Dauer der Gesoiäftsverbindung nicht zu beachten.

Wird für Rechnung des Kontoinhabers eine Ueberweisun^ an die Bank vorgenommen, insbesondere durdi Reicfasbankgiro- oder Post-

scheckkonto, so hat der Ueberweisende der Bank rei^tzeitis in deutlicher Schrift anzugeben: überweisende Stelle, genaue Anschrift des

Kontoinhabers (Ueberweisungsempfänffers) und kontoführende Stelle. Sind diese Angaben mangelhaft, so können wegen Irrtums oder

Verzögerung kerne Ansprüche gegen die Bank erhoben werden. -

Die Etagen sind mangels besonderer Vereinbarung jederzeit verfügbar, ohne dafi eine Kündigungsfrist einzuhalten ist (täghch fällife Gelder).

Es kann vereinbart werden, dafi Einlagen mit bestimmter Frist ~ z. B. nach 15 Tagen, einem Monat, 3 Monaten, 6 Monaten,

einem Jahr - zurückzuzahlen sind (feste Gelder). Die hierbei festgesetzten Zinssätze gelten bis zum Tage der Fälligkeit; die Zinsen

werden Wert Fälligkeit vergütet Feste Gelder, die am Fälligkeitstage nicht abgehoben oder nicht weiter festgelegt worden sind, werden

als täghch fäUige Gelder benuidelt.

4. Die Bank schliefit die Konten in der Regel mit dem Kalenderhalbjahr ab und stellt dabei noch zu verrechnende Zinsen, Provision»

Stempel, Porti, sonstige Auslagen und Umtosten in Rechnung; sie behält sich vor, die Konten auch zwischenzeithch abzuscfahefien. Di

Rechnungsabsdilüsse teilt die Dank dem Kontoinhaber mit

5. Für den Scheckverkehr gelten noch folgende Sonderbestimmungen:

L ScfaeckbAcher werden bei Bmuui de« Scheckrerkehn gegen besondere EmpfangabeMheinigimg anigehlndigt Weiterhin erfolgt die Aoshlndigung gegen

.„, ^ Empfangebeedieinigung oder l&eteU>ettel auf dem in jedem Soheckboche eingehefteten Vordruck.'"~~
Der Empfinger eines Scheckbuches hat dieses bei Empfang anf Voüatindigkeit an prftfen.

Die Mieddmcher lind mit besonderer Borgfilt aufaubewahren. Das Abhandenkommen Ton Scheckrordrucken oder des Vordmdkes der Empfangsbesdieinigung

öder des Bestellsetteb ist der kontofOhren^^ Stelle nnTersAdich sdiriftlich mitBoteilen.

Unbrauchbar gewordene Vordrucke sind der kontorahrenden Stelle surflckauliefem oder ihr mit genauer Nnmmemangabe au beseichnen. Nicht-

benntste Vordrucke sind der kontofOhrenden Stelle auf deren Verlangen jederseit, bei Beendigung der GesoblftsTeihindung auch unan^fordert, unTenflglich

am fasscinsdialfdr BurAcksugeben oder .eingeschrieben* lurAckausenden.

Die Schecfcrordrucke sind deudicfa und sor^tig aussufUlen. Der Scfaeckbetrag ist in aUffein und Buchstaben so einsurfleken, daft nichts hiniugeschrieben

Zur Verhfltung voa Verfälschungen des Scheckbetrages sind tob der Zahlenreihe (am rechten Rande der Scheck?ordruAe) alle den Scheckbetrag

ObersteiaendeB Zahlen durchcuatreichen o^r abauachneiden. Die Bank ist bdFugt, aber mcht rerpflichtet, Sdiecks, deren Zahlenreihe nicht nach dieser

VorsArm behandelt ist, surflekanweisen.

rV. Die w—fc ist befugt, aber nicht rerpflichtet, die Berechtigung des Einreichers des Schecks oder der Empfangsbescheinigung an prafen.

V. Als EinlAeung durch Verreiimnng sieht die Bank auch eine Ueberweisnng auf Reichabankgiro-, Postscheek- oder Bankkonto an.

VI. Alle Folgen und Naehtefle dcmthandenkommens, der miflbrtuehliehen Verwendung, der Fllsehung und Verfälschung Ton Seheeks, Seheekrordnieken und
des Vorcbuekes der W-mpfMiphäsiiifiiiiiguiift oder des Bestellaettels tarigt der Konttriimaber. Die Bank haftet nur fttr nachgewiesenes Verschulden und nur

in dem Hafte, als es im VenÜtnis au i^teren Ursachen an der EntstShnng des Schadens mitgewirkt haL

Die voratehenden Bestimmungen finden sinngemäß Anwendung, wenn der Kontoinhaber ander«._y^|cdrucke als die der Bank im Verkehr

mit ihr benutzt oder benutzen läflt

6. Die KatiV führt alle Aufträge zu TaMnng^n^ Ueberweisungen usw. nach ihrem besten Ermessen aus und wählt ebenso die Art der Aus-

führung: Auszahlung, Sendung, Uebertragung auf das Konto des Empfängers bei ihr seibat oder bei einer dritten Stelle, Ueberweisung

duri^Reidisbankgiro- oder Postscheckkonto, iJebersendunc von Scheoüs oder sonstige Anschaffung.

Insbesondere steht es der Bank frei, nach ihrem Besten Ermessen, auch ohne Rückfrage, Verfügungen und Aufträge in fremder

Währung aus dem Konto oder Notendepot dieser Währung oder aus beiden auszuführen, faUa der Stand des Kontos oder des Noten

depoto der Währung für die gewünschte Art der Ausführung nicht oder nicht voll ausreicht, oder falls die Weisung des Kontoinhabei

ni<at klar erkennen läftt, ob die Leistung zu Lasten eines vorhandenen Währungskontos oder eines vorhandenen Notendepots derselbe

Währung erfolgen soll.

Aufträge, wie: einem Kontoinhaber einen Geldbetrag zur Verfügung zu steflen, zur VerfttjEung zu halten oder ähnliche darf

die 1>»«*V dura Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten ausführen, es sei denn, dafi der Wflle des Auftraggebers nach anderer

Ausführung deutlich erklärt ist

Hat die l>e"lf gegen Empfang von Urkunden (Konnossementen, Dnplikatfr«cfatbriefen, Lagersdieinen, Quittungen, Hypotheken-

briefen, Wechseln usw!) zu leisten, so wird sie diese an Hand der erteilten Vorschriften sorgfältig prüfen. Sie haftet nicht für Echtheit,

Vollgültigkeit und Vollständigkeit der Urkunden, insbesondere nicht für falsche, gefälsdite und verfälschte Angaben, Stempel, Untere

scfantten usw., femer nicht rar Irrtümer bei der Auslegun|; von Fachausdrücken oder bei der Uebersetzung ins Deutsche oder in eine

fremde Spradie, auch nicht für Art, Menge und Bescnaffenheit der in den Urkunden erwähnten Waren und für die Erfüllung der

Verbindlichkeiten des Verkäufers oder sonst Verpflichteten; dies gilt auch, wenn sie im Auftrage des Kontoinhabers durch einen Dritten

leisten läfit, ohne Rücksicht darauf, ob den Dritten ein Verschulden trifft oder nicht

Für das AUtreditivgeschäft gelten femer die von den Bankenvereini|^ung|m herausgegebenen Richtlinien.

Die T>*"lf haftet nicht, wenn infolge von Geldwertänderungen em Schaden aus verspäteter oder fehlerhafter Ausführung

von Aufträgen aller Art (wie Ueberweisung, Gutschrift, Zahlung, ZurverfÜgungsteUung, Abrechnung, Sendung von Wertpapieren, Schecks,

Wechseln, Noten u. dergl.) sowie aus Verzögerung oder Fehlleitung von Nachrichten darüber entstanden ist, noch wenn sie auf die

Gefahr soldien Schadens hmcewiesen worden ist

Bei Aufträgen zur Einziehung sind die einzuziehenden Beträge und die Anschrift der Zahlungspflichtigen genau anzugeben.

Die Aufträge sowie die zur Einziehung bestimmten Wedisel, Schecks und sonstigen Urkunden müssen der Bank so rechtzeitig zu-

gehen, dafi die Einziehung im regelmäfiigen Geschäftsgange ohne besondere Eilmittel besorgt werden kann.

Jede Gutschrift vomehalthcfa Eingangs ist bis zum tatsächlidien Eingang aufsdiiebend bedingt

7. Wedisel müssen mit dem cesetzlidien Stempel versehen sein.^ Bei ungestempelten oder nicht richtig gestempelten Wechseln behält

sich die Bank vor, jede aus Stempelverstöfien ihr sofort oder später entstehende Ausgabe dem Auftraggeoer zu berechnen. Bei solchen

Wechseln ebenso wie bei Wec^eln und Schecks auf Nebenplatze, Vororte und ausländische Plätze lehnt die Bank ausdrücklich jede

Verantwortlichkeit für rechtzeitige Vorlegung, Beibringung von Protesten und sonstige Wechsel- oder scheckmäfiige Behandlung ab.

Stehen der Vorlegung von Wedisein oder Schedes innerhalb der gesetzlichen Fristen an dem Orte, an dem die Handlung vor-

genommen werden muß, unä>erwindliche Hindemisse, worunter Moratorien jeder Art zu rechnen sind, entgegen, so lehnt auch hier die

Bank ausdrücklich' jede Verantworthchkeit für wedisel- oder sdieckmäßige Behandlung ab.

t

>ei^K
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8.

9.

Abgerechnete Wechsel und Schecks, die mangeb TaKlMwg surflckkommen oder wegen eines unübenrindlidien Hindemisset
vergl. Abs. 2) nicht oder nicht rechtseiti|; vorgelegt werden können, oder deren Vorlegung oder Verwertung nach bestem Ermessen der

j D
*" Erfolg verspricht, darf die Bank jederzeit surückbelasten, ohne daß es m den beiden letzten Fallen einer Vorlegung

oder Protesterhebung bedarf. Die Bank darf dem Kontoinhaber auch Wechsel und Schecks weiterbelasten, wenn abgerechnete oder
zum Versand eingereichte Abschnitte ihr auf Grund ausländischen Rechts oder auf Grund einer mit den ausländischen Banken
getroffenen Vereinbarung wegen gefälschter Unterschriften belastet werden. Zur Einziehung genommene Abschnitte darf die Bank
jederzeit zurückgeben, gleichviel, ob sie auf Reichsmark oder fremde Währung lauten. Reichsmarkschecks werden mangeb besonderer
Vereinbarung nur zur Einziehung genommen, auch wenn sie sofort gutgeschrieben werden.

Die Bank kann, falb die im Laufe des Geschäftsverkehrs an sie girierten Wechsel oder Sdiecks unter Protest mangeb Annahme
oder_ mangeb Zahlung zurückkommen, deren Betrag nebst gesetzlidien Kosten - ohne Rücksicht auf das bestehende Rechnungs-
verhältnis — vom Kontoinhaber und von jedem einzelnen Verpflidbteten im Wege des Regresses selbständig, und zwar insbesondere
auch dann fordern, wenn die Belastung des Betrases erfolgt ist oder die Abschmtte der Bank ab Sicherheit dienen.

Das Akzept auf ihr zugesangene Wechsel nolt die Bank ein unter Ausschluß der Haftung für die Rechtsgültigkeit der äußer-
lich ordnungsmäßigen Unterschritt des Akzeptanten, insbesondere fOr deren Echtheit und für die Legitimation der Zeichnenden.

Die Deckung der auf die Bank abgegebenen Tratten muß spätestens einen Werktag vor Verfall eingegangen sein.

Bei der Bank zahlbar gestellte Wechsel werden nur dann eineelöst, wenn ein schriftlicher Eimösungsauftrag mit allen erforder-
lichen Angaben bei der kontoführenden Stelle^ rechtzeitig vorliegt una hinreichende Deckung vorhanden ist. Im Domizilvermerk muß
die ab Zainbtelle gewählte Kasse genau bezeichnet sein.

Die Bank haftet den gesetzlichen bestimmungen entsprechend für sichere und getreue Aufbewahrung der für ihre Kontoinhaber ein-

gelieferten Wertpapiere; sie werden für die einzelnen Kontoinhaber gesondert aufbewahrt, soweit nicht Sammelverwahrung vereinbart
ist Ueber die in Verwahrung genommenen Wertpapiere werden einfache Quittungen oder briefliche Empfangsanzeigen erteilt.

Die Bank darf Wertpapiere unter ihrem Namen an auswärtigen Plätzen und bei Dritten aufnewahren. Im Falle der Auf-
bewahrung bei einem Dritten haftet die Bank nur für s^gfältige Auswahl des Verwahrers. Soweit am Verwahrungsplatze Sammel-
depots bei einer Effektengirobank eingeriditet sind, die IX^rtpapiere sich zur Sammelverwahrung eignen und der Kontoinhaber sich

einverstanden erklärt hat, werden die Wertpapiere in Sammeldepot verwahrt. Wertpapiere, weldie die Bank für den Kontoinhaber
angesdiafft oder ihm ab Eigeohändler verkauft hat, darf sie mangeb anderer Weisung in Sammeldepot nehmen. Bei der Sammel-
verwahrunc steht die Bank dem Kontoinhaber auch für die Erfüllung der Verwahrerpflichten ihrer Sammeldepotstelle ein, und zwar auch
insoweit, bis diese für ihre Effektengirokunden zum Zwecke des Effektenfemgiroverkehrs Sammeldepotkonten bei anderen deutschen

^KjOTektengirobanken unterhält . _.

^K Soweit die Bank verpflichtet ist, Stückeverzeichnisse zu übersenden, behält sie sich das Recht vor, an Stelle der Uebersendung
^Bsr Stfickeverzeichnisse dem Kontoinhaber die Wertpapiere herauszugeben oder den Herausgabeanspruch an die zur Verwahrung der
nStücke bestimmte dritte Stelle abzutreten.

Eine Prüfung, ob Wertpapiere durch Aufgebote, Zahlungssperren, Oppositionen u. dergl. getroffen werden, erfolgt nur bei ihrer

Elinlieferung an Hand der von der Bank des Berliner Kassen-Vereins herausgegebenen SammeUiste.
Bogen ohne Mäntel sowie zu verwahrende fremde Geldsorten werden unter Ablehnung der Verantwortung für jede Art von

,^^—^ Verwaltungstätigkeit entgegengenommen, Sparkassenbücher, H^rpothekenbriefe, Depotscheine der Preußisdien Staatsbank (Seehandlung)

und anderer Institute, Versidierungspolicen, Wechsel und sonstige Urkunden gnmosätzlich nur zur Verwahrung. Sind mit dem Besitz

von Aktien, die der Bank zur Verwahnmg übergeben sind, Gründerrechte verbunden, so übernimmt die Bank keine Verantwortung für

die Erhaltung und Verwertung dieser Rechte. ~

10. Mangeb besonderer Weisung des Kontoinhabers sorgt die Bank für Trennung der fälligen Zins- und Gewinnanteilscheine und zieht

deren Gegenwert ein oder verwertet sie.

Verlosungen und Kündigungen überwadit die Bank, soweit Bekanntmachungen InSrüber im Reichsanzeiger, in der Allgemeinen
VerlcMnmitstabell« von Ulridi Levysonn oder den Zentralverlosungstabellen erscheinen; sie wird versuchen, die Kontoinhaber Jeweib zu
benachrioitigen, ohne hierzu eine Verpfliditung zu übernehmen. Auf Sachwerte, Goldmark oder Reichsmark ausgestellte Pfandbriefe

und Schuldverschreibungen werden ohne besondere Weisung des Kontoinhabers eingelöst; die Einlösimg und Verwertung verloster und
gekündigter Wertpapiere anderer Art geschieht nur auf Weisung des Kontoinhabers.

Soweit hiemadi Zins- und Gewinnanteibdieine getrennt, eingezogen oder verwertet und verloste oder gekündigte Wertpapiere

eingelöst oder verwertet werden, sdireibt die Bank den Gegenwert mangeb besonderer Weuung auf Konto gut Hanoelt es sidi um
Beträge fremder Währung, so kann der Kontoinhaber Gutschrift auf Währungskonto wählen; zur Einholung seiner Weisung ist die

Bank nicht verpflichtet ^rsdieinen der Bank die Währungsbeträge zur Gutschrift auf Währungskonto zu geringfügig, so enolgt die

Gutsdirift stets unter entsprechender Kursberechnung in Reidismark.

Jede Cutschrift aus Zins- und Gewinnanteilscheinen, verlosten oder gekündigten Stücken jeder Art versteht sich vorbehaltlich Eingangs.

Neue Zins- und Gewinnanteibcheinbogen erhebt die Bank ohne besonderep Auftrag für alle Wertpapiere, deren Zins- und
Gewinnanteibcheine regelmäßig getrennt werden.

Konvertierungen, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, Aufforderungen zu Einzahlungen, bei Fusionen, Sanierungen,

iusammenlegungen, Umstellungen, Umtauschangeboten wird die Bank, wenn hierüber eine Bekanntmadiimg im Reidhsanzeiger erschienen

it, den Kontoiimaber su benachrichtigen suchen und seiner besonderen Webung entgegensehen; sollte diese nicht rechtzeitig eintreffen,

^ wird die Bank nach ihrem besten Kirmessen handeln. Dafür, daß die Benachrioitigung rechtzeitig oder überhaupt erfolgt, haftet

die Bank nicht
Führt die Bank ab Kommissionär einen Umtausch durch, oder übt sie ein Bezugsrecht aus, so braucht sie ein Verzeichms der

neuen Stücke nur auf Verlangen zu übersenden.

Die Bank ist befugt, die Rechte aus den in Depot ruhenden Aktien mangeb gegenteiliger Weisung des Kontoinhabers in allen

GeseUsdiaftsversammlungen nach bestem Ermessen wahrnehmen, insbesondere £u Stimmrecht ausüben zu lassen; eine Verpflichtung

hierzu liegt der Bank nicht ob.

12. Wertstücke, insbesondere Wertpapiere (auch Sammeldepotanteile), Wechsel und Schecks, Transportpapiere, Sorten, Zins- und Gewinn-

anteibcheine, Waren und Forderungen, welche aus irgendeinem Anlaß in den unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder die - sei es

rechtliche, sei es tatsächliche — Verfügungsgewalt einer Niederlassung der Bank gelangt sind, dienen der Bank ab Pfand zur Sicherheit

für alle gegen den Kontoinhaber aus irgendeinem Anlaß begründeten Ansprüche jeder Art auch wenn diese befristet oder bedingt sind.

Ausländische Wertpapiere ohne deutschen Stempel unterliegen dem Pfandrecht nicht, es sei denn, daß ein solches Pfandrecht vor dem
Zugehen des vorliegenden Formulares bereits entstanden war oder besonders vereinbart wird.

Die Bank kann bei Verzug des Schuldners, ohne daß es emer vorangegangenen Androhung oder der Innehaltung einer Frist

bedarf, den Pfandverkauf jederzeit und an jedem ihr geeignet erscheinenden Ort vornehmen. §§ 1237 Satz 2, 1238 BGB finden keine

Anwendung. Der Kontoinhaber kann nicht nach § 1246 BGB Abweichuncen von der regelmäßigen Art des Pfandverkaufs verlangen.

Dieses Befriedigungsrecht steht der Bank sinngemäß auch hinsichtlich solcher Werte zu, die dem Kontoinhaber auf Sammel-

depotkonto, Stücke-Konto oder in ähnHcher Form gutgeschrieben sind, sowie hinsichthch der in ihren Besitz gelangten, mit einer aus-

gerollten oder offenen Abtretung versehenen Kuxe.

Verpfändete Forderungen jeder Art, einschließUch der Grund- und Rentenschulden, darf die Bank nach Beendigung der

Geschäftsverbindung ohne Mitwirkung oder Zustimmung des Verpfanders kündigen oder einziehen.

Die Bank kann femer ihr obliegende Leistungen an den Kontoinhaber wegen eigener Forderungen zurückhalten, auch wenn

diese befristet oder bedingt sind oder mcht auf demselben rechthchen Verhältnisse beruhen.

13. B(}rsenaufträge müssen Gegenstand und Inhalt des Geschäfts zweifebfrei erkennen lassen, auch den Nennbetrag der aufgegebenen Werte

zahlenmäßig enthalten; Abänderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen müssen ab solche gekennzeichnet sein. Alle Folgen eines

Verstoßes hiergegen trägt der Kontoinhaber. Aurträge für auswärtige Plätze gibt die Bank mangeb besonderer Weisung nach ihrein

oen

^Rus
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Ermessen brieflich, fernmündlich oder telegraphisch weiter. Bei Aufträcen zu Verkäufen aus Depot oder Währungskonto darf die

Bank behufs rechtzeitiger Erlediffung ohne Prüfung davon ausgehen, dafi aas Depot die aufgegebenen Werte lieferbar enthält oder das

Währungskonto entsprechendes Guthaben aufweist.

Alle börsenmäfiigen Geschäfte der Bank mit ihren Geschäftsfreunden und für deren Rechnung unterliegen den jeweik geltenden

Bedingungen für solche Geschäfte an der in- oder ausländischen BOrse, an der die Geschäfte re|;elmafiig ausgeführt werden, sowie den

Abmachungen der Bankenvereinigungen, und iwar auch dann, wenn die Bank die Geschäfte als Eigenhändler erledigt. Mangek besonderer

Weisung wählt die Bank den Börsenplatz nach ihrem besten Ermessen. Kommissionsaufträge zum Kauf oder Verkauf von Wechseln,

Schecks, Auszahluneen, fremden Gelosorten und solchen Wertpapieren, für die amthche Preise festgestellt werden, führt die Bank durch

Selbsteintritt aus. Bei Aufträsen zum Kauf und Verkauf amtlich nicht notierter oder zum BOrsenhandel nicht zucelassener Wertpapiere

usw. tritt die Bank als Eigenhändler auf; sie behält sich vor, auch Aufträge zum konunissionsweisen An- oder Verkauf solcher Werte

als Eigenhändler zu erledigen.

Verkauft die Bank im Auftrage eines Kontoinhabers nicht voUeingetahlte Versicherungs-Aktien, so hat der Kontoinhaber, falls er von

der Gesellschaft gemäß § 220 HGB odfer von seinem Vormanne auf die Nachzahlung in Anspruch genommen wird, bereits vom Abschlüsse

des Geschäfts an gegen £e Bank ledigUch Anspruch auf Abtretung der ihr aus dem Kaufverträge gegen ihren Nachmann zustehenden Rechte.

Erinnerungen ge^en Börsenausführungen - mufi der Kontoinhaber sofort nach Zugehen der Ausführungsanzeige mündUch, fem-

mündhch oder telegraphisch der Bank übermitteln, Erinnerungen wegen Nichtausführung ebenso eihg und spatesteps 24 Stunden nach

dem Zeitpunkt, zu dem eine briefliche Ausführungsanzeige der B&ok bei regelmäßigem Postlauf dem Kontoinhaber hätte zucehen

können. AusfOhrungsanzeigen über Geschäfte, zu denen der Kontoinhaber den Auftrag nicht oder nicht im Umfange der Ausführung

erteilt hatte, sind mit entsprechender Erklärung unverzügUch der kontoführenden Stelle zurückzugeben.

Die Bank ist berecntigt, auf schwebende Termingeschäfte in Wertpapieren und ausländischen Zahlungsmitteln (Auszahlungen,

Wechseln, Schecks und Geldsorten) Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Sicherheit ist bei telegraphischer Anforderung spätestens an

dem der Absendung des Telegramms folgenden zweiten Werktage, bei schrifthcher Anforderung an dem der Absendung des Schreibens

folgenden dritten Werktage zu leisten, sofom nicht eine andere angemessene Frist bestimmt wird. Wenn die Sicherheit nicht oder

aicnt rechtzeitig g^eleistet wird, ist die Bank berechtigt, das Geschäft auch vor dem Stichtage sofort ganz oder in Teilbeträgen glattzustellen.

Aus Termmgeschäften stammende Kontoposten werden bei jeder Saldofeststellung zuerst ge{||eneinander aufgerechnet; das danach

apM Termingeschälten noch verbleibende Guthr.ben wird bei der weiteren Aufrechnung in erster Lonie getilgt.

Die Bestimmungen Abs. 1, 2 und 4-6 finden für b^enmäßige Geschäfte in Waren entsprechende Anwendung.

Die Bank darf sich zur Ausführung aller Aufträge, wenn sie es nach ihrem besten Ermessen für zweckmäßig hält. Dritter (Personen,

Firmen, Behörden) bedienen; sie haftet gegebenenfaUs nur für sorgfältige Auswahl ihrer Beauftragten. Auftrage für das Ausland
''^

die Bank unübersetzt weitergeben; sie übernimmt für deren Auslegung durch die Beauftragten kemerlei GewäEr. tBeim Handel in ausfindischen Zahlungsmitteln (Wechseln, Schecks, Auszahlungen, Geldsorten u. dergl.) haftet die Bank,

ein Gegengeschäft erforderUch ist, nur insoweit, als ihr selbst usancegemäß Rückgriflsrechte zustehen.

15. Die Bank haftet nicht für Schäden, welche durch Störung ihres Betriebes infolge Aufriihrs, Streiks, Aussperrung oder Verfügung von

hoher Hand veranlaßt sind.
~

16. Audcünfte u. dergl., auch über An- und Verkauf von Wertpapieren, gibt die auskunfterteilende Stelle der Bank nach ihrem besten Wiasea-^

unter Ausschluß jeder Haltung; den einzelnen Angestellten ist es streng untersagt, irgendwelche Auskünfte zu erteilen, die sich auf

Kreditwürdigkeit, Zahlungsfähigkeit usw. beziehen.

17. Mitteilungen gelten, auch wenn sie unbestellbar zurückkommen, als dem Kontoinhaber augegangen, wenn sie an seine letzte, der konto-

führenden Stelle beluumtgegebeiie Anschrift abgesandt sind; jede Aenderung der Anschrift ist der kontoführenden Stelle unverzüglich

schriltUch anzuzeigen. Auen Bekanntmachungen der Bank m Tageszeitungen des Ortes der kontoführenden Niederlassung der Bank
gelten als dem Kontoinhaber zugegangen.

Die Bank behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen abzuändern; die Abänderungen ersieht der Kontoinhaber aus

der ihm mit dem Rechnungsabschluß regelmäßig zugehenden neuesten Fassung oder den Bekanntmachungen der Bank.

18. Sendungen jegUch^r Art, sei es an den Kontoinhaber selbst, sei es in seinem Auftrage an Dritte, bewirkt die Bank nach ihrem besten

Ermessen, aber ohne Verbindhchkeit für die Wahl von Art und Weg der Versendung; sie darf sich auch der Flugpost bedienen. Bei

Wertsendungen wird der volle Wert angegeben, oder durch Ver$iäerung bei einer Versicherungsgesellschaft gedeckt Wechsel und

Schecks versendet die Bank mangels besonderer Weisung in eingeschriebenem Bri^ — im Verkehr mit ihren eigenen Niederlassungen

auch durch Bahnhofsbrief — ohne besondere Versicherung; Verrechnungsschecks kann sie auch in gewöhnhchem Brief versenden^-^-^-r-

Die Gefahr unrichtiger oder fäbchlich mehrfacher Uebermittlung von Erklärungen auf drahuichem oder drahtlosem WegS'^^e4$r

durch Femsprecher sowie £e Gefahr unrichtiger Auslegung verstümmelter Telegramme zwischen der Bank und dem Koojtoinhaber'

sowie nach auswärts oder an Dritte in seinem Auftrag oder Interesse trägt im Verhältnis zur Bank der Kontoinhaber. Telegnmhjsche

und telephonische Mitteilungen der Bank gelten vorbäaltUch brieflicher Bestätigung. Aufträge des Kontoinhabers, die nicht schriftfick

oder telegraphisch erfolgen, braucht die Bank nicht auszuführen; femer darf die Bank für alle Aufträge vor Ausführung Bestätigungen

einholen, die sie in irgendeiner Form etwa für geboten hält. . ;.-
.

'

^^
19. Es steht der Bank frei, die weitere Annahme von Geldern oder Wertpapierdepots ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder besteh^V

Konten, soweit nicht besondere Fristen vereinbart sind, fristlos zu kündigen. Andererseits kann die Bank eine Geschäftsverbindung^^

fortbestehend ansehen, bis ihr eine ausdrückUche Erklärung über die Beendigung zugegangen ist. ^V
Für ihre Vorschüsse und sonstigen Kredite, ihre Bürgschaften, Akzepte und sonstigen Wechsel- oder Scheckverbindlichkeiten kann

die Bank jederzeit eine ihr genehme Sicherstellung beanspruchen und nachfordern, auch durch Sicherungsübereiniung und durch

Abtretung von Forderungen jeder Art. Die Bank darf die sofortige Glattstellung oder Befreiung von ihrer Verbindüchkeit verlangen,

wenn die Sicherstellimg nicht unverzüglich geleistet wird. Befristete oder bedi^e Verbindlichkeiten darf sie dabei in voller Höhe auf

laufender Rechnung belasten.

Verpflichtungen in ausländischer Währung, die die Bank im Auftrage des Kontoinhabers oder zur Abwicklung eines mit ihm

abgeschloHsenen Geschäftes eingegangen ist, darf sie jederzeit eindecken.

Trägt der Kontoinhaber trotz Aufforderung den buchmäßigen Schuldsaldo nicht rechtzeitig ab, so darf die Bank den Schuldsaldo

mit etwaigen Gegenforderungen des Kontoinhabers verrechnen, gleichviel, aus welchem Anlaß und gegen welche Niederlassung der Bank

sie begründet sind. Währungsguthaben oder Währungsschulden darf die Bank dabei nach ihrem besten Ermessen verwerten oder eindecken.

20. Beim Ableben des Kontoinhabers haben sich die Erben durch Erbschein, die TesUmentsvoUstrecker durch Testamentsvollstrecker-

zeugnis auszuweisen.

Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine vom Gericht beglaubigte Abschrift einer Verfügung von Todes wegen und der

Eröffinungsverhandlung vorgelegt, so darf die Bank mit befreiender Wirkung an denjenigen leisten, der m der Verfügung von Todes

wegen zum Erben ooer Testamentsvollstrecker berufen ist.

Werden der Bank ausländische Ausweise vorgelegt, so darf sie sich diese ansUtt der Urkunden in Abs. 1 dienen lassen. Sie

wird die Urkunden sorgfältig prüfen, haftet jedoch weder für deren Echtheit, Vollgültigkeit und Vollständigkeit noch für deren Auslegung

21. Die Geschäftsräume der kontoführenden Stelle der Bank sind, soweit nicht bei einzelnen Geschäften besondere Abreden getroffen werden,

für beide Teile Erfüllungsort. Wegen aller Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung unterwirft sich der Kontoinhaber dem deutschen

Recht. Zuständig zur Entscheidung ist ausschliefthch das für den Ort der kontoführenden Niederlassung zuständige Amts- oder Land-

gericht; die Bank kann auf die AusschließUchkeit verzichten.

Die Kassenstunden werden durch Aushang bekanntgemacht.

Erklärungen des Kontoinhabers, die den Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, begründen, auch wenn sie schriftlich

erfolgen, keine Verpflichtung der Bank.
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Direction der Discpnto-Gesellschaft

BERLIN C
NIEDERLASSUNGEN IN

ZAHLREICHEN STADTEN DEUTSCHLANDS
KAPITAL UND RK8KRVKN 186000000 RM

QEQRÜNOET 1861

DEPE8CHENAN8CHRIPT: OiSCONTOQE BERLIN
FÜR DEVISEN: DtSCOVALUT BERLIN

POSTSCHECK-KONTO: BERLIN 12Ö0

FERNSPRECHER:
IM BERLINER VERKEHR: MERKUR 3560-3695,9420-9433

IM FERNVERKEHR: MERKUR 12167-12196

NORDDIUTSCHI RANK IN HAMBURG, HAMBURO
'«neilAAPPNAÜÜfi'Si^SR BANKVIRKIN A..a.. KÖLN

Kto:Gehetmrat Frank Naoialaaa

BERLIN W8,den 17. Oktober 1928

;l

Herrn

Dr • Albert B* f r m n k

Berlln-Halenseo

Kurfüratondamm 138

c

Infolge Ihrea telefonlachan Auftrages aenden

wir Ihnen einliegend aua rubr. Lepot eine Quittung dea

Beohtaanwalta Cr.H.v.Simaon über Ton der Eeutachen Bank,

Berlin, für Rechnung dea Herrn Prof. Dr. Adolph Frank, Charlot-

tenburg, Biamarckatr.lo als Depot für Erbachaftasteuer

erhaltene

M 5oo,-( Fünfhundert Mark) 4J6 .1895 Charlottenburger
-Stadt Anleihe / Kup. p. I.April 1911 ff.

zu unaerer Entlaatung.

Directio

hachtdngavoll

Liaionto-^Oe achaft A^iy

/i

Kr 8>
K.'100000.1.2a
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Depot-Nr. m Berlin-Charlottenburg, Datum des Poststempels.

4i\

Die Deutsche Bank und DIsconto-Gesellschaft,

Depositenkasse J» Berlin-Chiirlottenburg 1, Berliner Str. 66,

beehrt sich Ihnen umstehend einen Auszug Ihres Depositen-Kontos,

-abgeschlossen «anH::;:;;^nÄ.i4:..rr5^ zur gell. Prüfung zu über-

reichen mit der Bitte, den untenstehenden Saldo unter Verrechnung

der Zinsen, Porti usw. gleichlautend mit ihr vorzutragety^

Saldo RM iLijl
^1^^^^-

—
i

• Wert p. llÄAl 1

zu ±w^AAf Gunsten.

Den Richtigbefund des Auszuges wollen Sie der kontoführenden

Stelle durch Ausfertigung und Unterzeichnung der Anlage bestätigen.

Für den Verkehr zwischen der Depositen-Abteilung der Deutschen

Bank und Disconto-Gesellschaft und ihren Geschäftsfreunden sind die

beifolgenden »Allgemeinen Geschäftsbedingungen' maßgebend.

Die Kontobeaiätiguttg liegt Im beiderseitigen

Interesses Ihre umgehende Einsendung wird zur

Vermeldung von Erinnerungen und Portokosten

dringend erbeten.

2910/1229 VI 61229
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[/ DEUTSCHE BANK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT
Aktienkapital und Reserve 445 Millionen ReichsmarkO^positenkassen in alten Bezirken

von QroB-Berlin

(Uebertr.-KontroUe)

^auftragsgemäß exitnahmen wir Ihrem Depot
zu (junsten von:

Htrrn
Dr. Albert K« rranlr

Cbarlottenbur«
EurfürstendaiDBi I38

BERLIN, den 4eSepteaber I93 o»

Adresse:

Herrn
Dr« Albert Re Trank

Cbarlottenburg
Kurfürstendamm I98

Depot-Nr.

367

M- 2.500,-1/

4.000,—

27.500,—

Tarke400 Fre. Loe ./. dt.Stpl. ohne Pfand und
ZurUckbehaltungereoht

4^ Hybinak Prt. J/D.

/4J< 98.Moskau Windau Rybinsk Prt, k/O.

/4jt 86.Rjäsan Eoslow Prte k/0.

i/4)( Moekau Kiew Woron.Prt« A/O.

Von den Studcen halten wir uns entlastet.
DEUTSCHE r : :*W^f*'~'*»^»'^ I^USGIIAFT

M.Muster 1124 11
4BI. 4330 ^ / /

/^^ef^in-ppt,
'
^

'

i,'i^^mii^9^QA^



Depositenkassen in allen Beziricen

von Qro8-Berlin

DEUTSCHE BANK UND DISCONTQ-GESELLSCHACT
Aktienkapital ui^d Reserve 445 Millionen Reichsmark

BERLIN, den 4#S0»1JJWilS!ill 193 fi
^p\uftrag8gemäß entnahmen wir Ihrem Depot

(Uebertr.-Kontrolle)

ZU Gunsten von:

[arrn
Dr« Albert R« YrAZÜc

Charlottenburgl^^
KurfUrBtendaam 198

Ad r e$ se:

Herrn
Dr« Albert H« Fr&^

KurlürBtendemm*158 Depöt%$7

RM.

RMe

°»'

100,—
Y gOO.—
!^ 100,—
162.50

> 162.;o^
100,—

Deutsche Abltfeungsanleihe

Dautsohe AuBloeungoeoheine
St «KomBuxial-Sammel-Ablöeungsanleihe

St •Komoianal-8auiel-*Aa8lo8ung88ohelne 8er • I •

Hamburger Btaata-Ablöaungeaiileihe

Hamburger Btaats^-Aueloeungeeoheine

Von den Stucken halten wir uns entlastet.

M. Muster 1124 11

4 El. 4330 U



DEUTSCHE BANK UND DISCONTO-GESELLSCHAFT
Depositenkassen In allen Berirken

,,Aktienkapital Und Rcscrve 445 Millionen Reichsmark
von Groß-Berlln ' r

ZU

(Uebertr.-KontroUe)

uftragsgemäß entn^hiTien wir Ihrem Depot

sten^on: . j

T>T. Alber* i. ftank

BERLIN, den 4 «^September I93 e«

Charlottenburg
lurfüretendenn I38

Adresse:

Herrn
Dr. Albert R* Irank

Charlottenburg
lurfüretendaflui I38

RHe

Nennwert

^5.200,--

/ 2,000,—

200,—

IOC,—

30,—

50,—

40,—

Wertpapier

4V2f( L.Hanbg.Llqu.OolApf. A/O.

<y dto* Antellsoheine

Ä^Zi^ preuaeeCtr.BodelSkeZilqaeOoiapfe A/O«

]/ dtoe Antelleohelne

1/ dtoe Anteilscheine Zertifikate

^KV2iL lO.Mein.Uyp.Bk.Iiqu.Goldpf« 3/3.

/ dto. Zertifikate

Depot-Nr.

Von den Stücken halten wir uns entlastet.

M.Muster 1124 TT

4 El. 4330 "

DEUTSCHE CASMNfr*B«W1ffC 2ESELLSCHAFT
Depositenk^sse J

^2 ^fÜn>^t)af"'8. 1. Börltnej



DE SCHE BANK UND DISCONTO - GESELLSCHAFT
^/tHtienkapiial unddirferve k^5 •JfiUionen Qieichsmark

D6potltenkast«n In a!l6n Bezirken

von GiroB-Berlin

Charlottenbuxg ^^^ K. Septe©b#3p 19^6

Orahtansohrift:

DEUTSCHDEPOT BERLIN

•

H^rm
rL^^ F r • a o )c

Depot Nr, 567

Berlln-Halen8#«

XurfUr8teiida«i 138

Gemäss unMr^M SohrelbcA vom 2oe8e5o
1 <* t 41 -1 ••;•.«•.•»<• -~ZI~: nahmen wir

davon Kenntnis, daß Ihre bisher bei uns unterhaltene Rechnung für die Folge bei unserer

Kass( :A geführt werden soll. Wir übertrugen demgemäß den Saldo Ihres

laufenden Kontos mit „ . ^

RM Wert heute zu
Ihren

Gunsten

sowie die uns bis zum fest überlassenen

RM Werte heute zu Ihren Gunsten

an die obengenannte Kasse. Den beigefügten Siaffelauszug bitten wir zu prüfen und uns die

Richtigkeit desselben durch Vollziehung und Rücksendung des beiliegenden Anerkenntnisses

zu bestätigen. _ ___

Ihre von uns laut unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwahrten nachstehend

verzeichneten Wertpapiere

l^iiiiiPillii^

sind ebenfalls auf die obengenapilfe Kasse für Ihre Rechnung übertragen worden.

D uns erteilten^^ir^ch nicht zur Ausführung gelangten, bis

gültigen Börsenauftrag v/^aben wir der Kasse überschrieben.

Wir blttep^ierner» davon Vormerkung zu nehmen, daß Ihr bei uns vornotierte

Zahlungen ___, . Ist
Auftrag >af regelmäßig zu wiederholende

ueberwelsungen
g^strlchen^jg^, und stellen

anheifff, d selben der Kasse neu zu erteilen, sofern Sie nicht vorziehen, sich

Ir diese tt-h—"" "— des Verrechnungsschecks zu bedienen.
Ueberwelsungen ^

Hochachtungsvoll

DEUISPHE BANK UNO D!SG8NTC-6E$ELLSGHAFT



Dil ion der Disconto-Gesellschaft
BERLIN

Drmhtantchrift: Discontoge Berlin

FQr Devisen: Discovalut Berlin

Femsprecher:
Berliner Verkehr: Mericur 3060-3696, 9420—9433

Femvericehr: Merkur 12187—12196
Postscheck-Konto: Berlin 1260

Herrn

Aufwartungsstolle

Antrao Nr. *086 /
7 d M, 4»/Abt. Nr.

Berlin, den

Bei Rückfragen bitte angeben

ilbert ReFrank
.

'\

Berllji..J.alent.tf..

EurfUretendipiiun

^•8.1927 192

Betr. AUOsuifg d9a'''lUtbesitze* von Linder» und
Qemeinde-Anleiheffi.

Auf Grund Ihres Antrages hatten wir Ihrem Depot

-Ü

M

M

M

M

M

600e- 4
7c

7c

1895 Charlottenburger Stadtanleihe VO

^
7(

Vo

entnommen, von denen wir uns entlastet halten.

Hiergegen wurden uns jetzt im Auftrage des Schuldners dieser Anleihen

12 SoA*e%'w Deutsche Kommunal-Sammel-Abtösungsanleihe mit Auslosungsscheinen

Serie 1
Deutsche Kommunal-^Sammel-Abiösungsanleihe

Ablösungsanieihe mit Auslosungsscheinen

CQ

N

(0

RM «^
geliefert und von uns dem obigen Depot beigefügt

Ablösungsanieihe

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Die Auslosungsscheine tragen folgende Nummern:

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

62 Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

3840 \ =- St
I

= st

- st

= St

- St

zu RM

zu RM

zu RM

zu RM

zu RM

Y. 103. JC
K. 3600 Steil, a 27.

(fD\DIRECTI

Hochachtungsvoli

ER DISCONTO- .SCHAFp



^

Wir bitten dringend, dieses Formular ent-

sprechend ausgefüllt ut^s umgehend ein-

zusenden. Nicht ausgefüllte Formulare uns

einzusenden ist zwecklos.

^faÜi"aJr 4. August 192d

\errn

Abt.
7d

Nr. 420^

Albert E. Frank
i

Berlin-Halensee

KorfllrateadaMQi 138
. den 1926

An die i

Direction der Disconto-Gesellschaft
Tresor-Abteilung

Berlin

Betnt Ablösung der Markanlethen alten Besitzes der Länder,

Gemeinden und Gemeindeverbände.

\

Von den in
meinem
unserem

Depot bei Ihnen ruhenden Wertpapieren obiger Arten sind

Mark 600.-4 7o Charlottenburger StadtD.nl*
'" 89,9b^0?,Ge,12.A/0.

«•

fi

»I

M

»t

f*

V«

>

"/.

"/«

7«

7«

7
7

Neubesitz*)

^^^**-^

Alfbesitz»)

Die für die Anmeldung der obigen als Altbesitz geltenden Werte erforderlichen Antrags-

Vordrucke füge '^ in dreifacher Ausfertigung, für jeden Schuldner gesondert, in allen Teilen von
Wir

ausgefüllt und unterschrieben bei.

uns

Zum Nachweise ü^j^ Altbesitzansprüche

füge
ich

wir

ich

unserer

...A....:. Schriftstücke bei.

bitte ^ entsprechende Bescheinigungen an Hand Ihrer Bücher auszustellen und 4ysdann den bei-
wir

liegenden Antragsvordruc|M| beizufügen.

Q?R->vÄL

chriti)

f

(Ort, Straße, Hausnummer)

*) Die Spal^«( Keubesitz und Xltbesitz bitten wir mit „ja'* oder „nein'' aiiftzufUil^

^fi Formularen, M ^^^^ dies« Spalten nicht ausgefällt sind, ist zwecklos.
"^

'€>

•j.t.... t. -^ ^: v..-> t^it •!{,_,* '

'

''^o~ ;-
1:

'" ^:^-^'^'- *}'" --^--"'^'tf^V-^^^p^'-^'-^-•^;|="^



Direitian der Diseonto-Gesellseliaft

BERUN
^ ^ NIEDERLASSUNGEN IN

ALLEN GRÖSSEREN STÄDTEN DEUTSCHLANDS
KAPITAL UND RESERVEN 135000000 RM

GEGRÜNDET 18S1

DEPESCHENANSCHRIFT: DISCONTOQE BERUN
FÜR DEVISEN: DISCOVALUT BERLIN

_ POSTSCHECK-KONTO BERLIN 1250

FERNSPRECHER:
BERLINER VERKEHR: MERKUR 3550-35W, 9420-9433

FERNVERKEHR: MERKUR 12157' t2l96

NORDDEUTSCHE BANK IN HAMBURG, HAMBURG
A.SCHAAFFHAUSEN'SCHERBANKVEREINA.-G.,KÖLN

Berlin, den 4« Auguat 1926

Herrn

.Ä|.t.:...IPtb#rt .

!• frßnk

XUrlttrateadaui 138

y^

Betn: Ablösung der Markanleihen alten Besitzes der LSnder,

Gemeinden und GemeindeverbSnde.

Wir weisen darauf hin, daß die Anmeldung von AltbesitzansprOchen seitens der Inhaber von

Anleihen obiger Arten in der Zeit vom 2. August 1926 bis 1. November 1926 erfolgen muß.

Versäumnis dieser Frist 2ieht den Verlust der dem Altbesitzer zustehenden Auslosungsrechte

nach sich.

Die Behandlung des Neubesitzes bleibt späterer Regelung vorbehalten.

Nach unseren Büchern befinden sich von Markanleihen der Länder. Gemeinden und Gemeinde-

verbände in Ihrem Depot bei uns:

^Mark 600.
»•

»•

»»

-7»-

tt

tl

tt

tt
o/o

Qharlotteaburger Stadtanl»

-^ 89,95,07,08,12*A/0.

Wir bitten Sie. die Richtigkeit unserer vorstehenden Aufstellung zu prüfen und auf Grund der

nachfolgenden EVläuterungen zu entscheiden, ob für die in Ihrem Depot bei uns ruhenden Anleihen

nach Ihrer Ansicht d!^ Voraussetzungen des Altbesitzes gegeben und Sic in der Lage siit^ den

Attbesitz mit Beweisdöicumenten zu belegen. Auf anhängendem Antwortschreiben wollen Sfe uns

das Ergebnis ihrer Untersuchung mitteilen.
*

__^_
Für je 1000 Mark Nennbetrag obiger Anleihen, soweit sie vor derrTl. 1. 1919 ausgestellt sind,

wer^td 25 RM Nennbetrag einer Ablösungsanleihe des Schuldners gewährt.*)

Altbesitzer erhalten außerdem den gleichen Nennbetrag in Auslosungsrechtcn. Diese Aus-

losungsrechte werden mit dem Fünffachen**) ihres Nennwertes innerhalb 30 Jahren**), beginnend mit

dem Jahre 1926. durch Ziehungen getilgt. Der Einlösungsbetrag wird mit 41/2^/0 bei den Länderanleihen.
^

mit 5°/o bei den Gemeinde- und Gemeindeverbandsanleihen vom 1. 1. 1926 an bis zum Ende def
'

Jahres, in dem das Auslosungsrecht gezogen wird, verzinst. Die Zinsen sind bei der Einlösung zahlbar;

Bei der Einlösung ist Ablösungsanleihe des gleichen Nennbetrages, den die gezogenen Aüslpsungsrechte

en nach d^m 1. 1. 1919 ausgegeben sind, ist zunächst der Goldmarknennwert segens der

leiheablösungsgesetzes festzustellen. Alsdann weraen für je Goldmark ISW.— Kijf» ä).

ungsrechte gewahrt. y .

- und Gemeindeverbandsanleihen gelten dies^estimmimgen nur insoweit. »Isgi^t $feit«ns

*) Soweit die
Schuldner gemäß §31 1

Ablösungsanleihe und
ww\ f*|i|* fi]^ Cif*frt4=» — • •••• • —'-- ~w

der obersten UndesbehördelTgemS §43," Absate'z^rfü^^^ festgesetirt ifiß^ si"«*-

Aufw. 20.

K. 8000. 7. 26.



haben, abzuliefern. Der kleinste zur Ausgabe gelangende Betrag von Ablösungsanleihe und idl^losungs-

rechten belauft sich auf RM 12.50. Die umzutauschenden Goldmark-Nennbeträge der alten ^Anleihen

müssen daher durch 500 teilbar sein. Etwaige überlthießende Restbeträge verfallen zu Qunslen der

Schuldner.

Ahbesitzanleihen sind Markanleihen, die der Anleihegläubiger nachweislich vor dem 1. 7. 1920

erwort^n hat, oder für deren Erwerb gemäß §§ 35 und 42 des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher

Anleihen vom 16.7, 1925 die besonderen Voraussetzungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes oder aucL

§ 3 der ersten V^ordnung des I^eichsministers der Finanzen vom 8. 9. 1925 zutreffen und die ihm seit

dem bis zur Anmeldung ununterbrochen gehört haben.

Abdruck der genannten Paragraphen und des § 3 der 1. Verordnung des Reichsministers der

; Finajlzenj^yom 8. 9. 1925 fügen_wLr in der Anlage bei.

Sofern die Voraussetzungen des Altbesitzes zutreffen, wollen Sie die beiliegenden Formulare

yinen Antragsvordruck in dreifacher Ausfertigung für jeden Schuldner) entsprechend ausfüllenp mit Ihren Unterschriften an den hierfür vorgesehenen 3 Stellen^ versehen uns baUlmöglichst nebst

Inen Beweisdokumenten mit Ihrem Antwortschreiben einsenden. Die Nummernverzeichnisse werden

auf Wunsch von uns an Hand der hier ruhenden Stücke ausgefüllt.

Die Einsendung von unausgefüllten Formularen, die lediglich Ihre Unterschriften tragen, ist

zwecklos. Auch genügt nicht -Ihr Atrftrag,-die Aufwertung Ihrer Anleihen wahrzunehmen. Es ist

vielmehr hierzu unbedingt die Vollziehung der beiliegenden Formulare durch Sie und deren rechtzeitige

Einsendung an uns erforderlich.

i^^.iÄ|iitliche Schreibweise ist notwendig. - ^

^W weisen besonders darauf hin, daß nur Anleihen ein und desselben Schuldners auf

einem Antrage aufgeführt werden dürfen. Es muß uns daher für jeden Schuldner ein besonderer

_3 teiliger Antragsvordruck zugehen. Etwaigen Mehrbedarf an Formularen wollen Sie bei uns abfordern.

Zur Vermeidung von Rückfragen durch uns oder die Schuldner oder Ablehnung von Anträgen

bitten wir dringend, die beiliegende amtlich herausgegebene Anleitung zur Ausfüllung der

Formulare vorher einer genauen Durchsicht zu unterziehen.

Für die Beschaffung des Beweismaterials muß in erster Linie der Eigentümer selbst

Sorge tragen. Soweit sich aus unseren Büchern Ihre Altbesitzansprüche ergeben, sind wir gern

bereit, Ihnen nach Möglichkeit geeignete Bescheinigungen für den Nachweis Ihrer Altbesitzansprüche

zu erteilen und den Formularen beizufügen. Sollten Sie die Ausstellung solcher Bescheinigungen durch

uns wünschen, so wollen Sie» in ' IhTerti Begleitschreibört bei ftüdksendung 4of Formulare uns einen

entsprechenden Auftrag erteilen.. Haben die Stücke in der Zeit vom 30. Juni 1920 bis zum Tage der

Anmeldung nicht ununterbrochen bei uns geruht, so wollen Sie uns die für den Nachweis Ihrer Altbesitz-

ansprüche erforderlichen Dokuiüente (Bankenbescheinigungen, Depotauszüge, Kaufabrechnungen usw.)

beschaffen.

Für rechtzeitige Weitergabe der uns zugehenden Anmeldungen können wir keine Verbindlichkeit

übernehmen, wenn sie uns erst in den letzten Wochen vor Schluß der Anmeldefrist zugehen oder wenn

durch Nichtbeachtung der obigen Richtlinien Verzögerungen entstehen.

Sollten wir von Ihnen keine Antragsvordrucke tur Weiterleitung erhalten, so nehmen wir an,

daß Ihre bei uns ruhenden obigen Anleihen Neubesitz sind.

Sollten Sie noch weitere Bestände an Länder-, Gemeinde- und Gemeindeverbandsanleihen, auf

welche ebenfalls die Voraussetzungen des Altbesitzes zutreffen, an anderen Stellen verwahren, so wollen

Sie uns diese Stücke zur Vermeidung von Spitzenverlusten zugehen lassen und sie auf den beiliegenden

Antragsformularen verzeichnen.

Ferner weisen wir darauf hin, daß die Gemeinden und Gemeindeverbände beabsichtigen.

gemeinsam Sammelablösungsanleihen und Sammelauslosungsscheine herauszugeben, für welche

die Zulassung zum Börsenhandel beantragt werden soll. Falls Sie nichts Gegenteiliges durch entsprechende

Ausfüllung der Formulare ange^^^ nehmen wir an, daß Sie mit Lieferung von ^cken in solchen

Sammelablösungsanleihen uui Ämmelauslosungsscheinen einverstanden sind, soweitt|ic[» ^er Schuldner

an deren Herausgabe beteiligt. «l

HMhachtungsvoll

der Disconto-GeseUs^chaft

Anbei:

1 Abdruck der §§ 10 und 11 des Anleihejypyipungs-Gesctzes und des 8^ der 1. Verordnung des Reichsministers

der Finanzen vom 8. 9. 1925. P^
Antragsvordrucke in dreifacher Auirfp^gung.

1 Anleitung zur Ausfüllung der Formar'



7
Diredhj

t?
I

^nJder Disconto-Gesellschaft
BERLIN

Dfähtanschrift: Discontoge Berlin

r -^Or Devisen: Discovalut Berlin

Femeprecher:
Berlfner Verkehr: Mericur 3560-3595, 9420—9433

Fernverltehr: Mericur 12157-12196
Poatscheelc-Konto: Berlin 1250

Aufwertungsstelle

Antfao Nr. 4a85
7 d Nr 435 «^

Abt.

Berlin, den 3i.8el927
192

Bei Rückfragen bitte angeben
/K

Herrn

Dr.iJLbert R^Frank

__ _ Berlin-Hai en«#a

KuTfliratendaDSfli 138

Betr. Abieisung des Altbesitzes von Lander* und

Gemeinde-Anleihen.

Auf Grund Ihres Antrages hatten wir ifiS Depot

Gehe Rat Fraok Hachlara |^

M

M

M

4^000e-
3O0e- 4

4ooe-3i^2

100.-3^2
l^OOO*- 4

4oae« 4

7o

ö^ 1889 Charlottenburger Stadtaal^i/O -

1895 Charlottenburger Stadtenl^VO *

19o2 Charlottenburger Stadtanl^Abt«! J/J

/o 1905 Charli^ttenburger Stadtanl»VO •

19o4 Berliner 8tadtanl«II J/J '

/o 1919 Verband Gr#Berlin Gbl^J/iA^^^^^^^

M °/0

entnommen, von denen wir uns entlasiefliatten.

RM

RM

RM

RM

Hiergegen wurden uns jetzt im Auftrage des Schuldners dieser Anleihen

ISOe"* Deutsche Kommunal-Sammel-Ablösungsanleihe nnit Ausiosungsscheinen

Serie 1— Deutsche Kommunal-Sammel-Ablösungsanleihe

—..^ Ablösungsanleihe mit Auslosungsscheinen

Ablösungsanleihe

geliefert und von uns dem obigen Depot beigefügt.

Die Auslosungsscheine tragen folgende Nummern

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Gruppe 57 Nr.
^^^

Gruppe

Gruppe

Nr.

Nr.

= St

St

zu RM

zu RM

zu RM
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Direetion der Disconto-Gesellsehaft

BERLIN
NlBbERLASSUNQEN IN

ALLEN GRÖSSEREN STÄDTEN DEUTSCHLANDS
KAPITAL UND RESERVEN 135000000 RM

OEQRÜNDET 1851

DEPESCMENANSCHRIFT: DISCONTOOE BERLIN

CUR DEVISEN: DISCOVALUT BERLIN
TSCHECK-KONTO BERLIN 1250

FERNSPRECHER

:

/^-.-;- BERLINER VERKEHR: MERKUR 3550-3595, 9420-9433

FERNVERKEHR: MERKUR 12157-12196

NORDDEUTSCHE BANK IN HAMBURG, HAMBURG
ASCHAAFFHAUSEN'SCHERBANKVEREINA-G^KÖLN

Kto : Geh^Bät Adolf Prmk Kachle
I II ! I

' -rajifWBwwMMWMBMiKSSSr*'**'

/>

Berlin, den 4« August

Httrxa

Ar« Alliert B# TxaXkk

1926

Berlln-*Halens66
•;•

•'••''•'

KUrfttrstandamsi 138

/T j m

Betr>: Ablösung der Markanleihen alten Besitzes der LHnder,

Gemeinden und Gemeindeverbände.
'^-

wir weisen darauf hin, daß die Anmeldung von Altbesitzansprüchen seitens der Inhaber von

Anleihen obiger Arten in der Zeit vom 2. August 1926 bis t. November 1926 erfolgen muß.

r^^-— Versäumnis dieser Frist zieht den Verlust der dem Altbesitzer zustehenden Auslosungsrechte

nach sich. _

Die Behandlung des Neubesitzes bleibt späterer Regelung vorbehalten.

Nach unseren Büchern befinden sich von Markanleihen der Länder, Gemeinden und Gemeinde-

verbände in Ihrem Depot bei uns:

-|**^Marki.000*- 4 °/o berliner »•St,Axa»T#1904 J/J
•- «/o verl.p^l^l^M
2.000.- 4 0/, Dtliseldorfer St»Anl.T#06 M/A lltl

+ ^:

^4^

gek.p«l.l*£4
T^OC A/0

+i,000*- 4^ '' •^port^Haiaburger St.Anl*T*1900 J/J
" ;—400.- 4 <* Verk^Orosa-Barlin Sohuld-Verschrb,
..^—-- ^'o • Ta9 J/J

»I 7"

1 =;

Wir bitten Sie. die Richtigkeit unserer vorstehenden Aufstellung zu prüfen und auf Grund der

nachfolgenden Erläuterungen zu entscheiden, ob für die in Ihrem Depot bei uns ruhenden Anleihen

nach Ihrer Ansicht die Voraussetzungen des Altbesitzes gegeben und Sie In der Lage sind, den

Altbesitz mit Beweisdokumenten zu belegen. Auf anhängendem AntworUchrelben wollen Sie uns

das Ergebnis Ihrer Untersuchung mitteilen.

Für je 1000 Mark Nennbetrag obiger Anleihen, soweit sie vor dem L 1. 1919 ausgestellt sind,

werden 25 RM Nennbetrag einer Ablösungsanlelhe des Schuldners gewährt.*)

Altbeskzer erhalten außerdem den gleichen Nennbetrag In Auslosungsrechten. Diese Aus-

losungsrechte werden mit dem Fünffachen**) ihres Nennwertes innerhalb 30 Jahren**), beginnend mit

dem Jahre 1926, durch Ziehungen getilgt. Der Einlösungsbetrag wird mit 4^/2*^/0 bei den Länderanleihen,

mit 5«/o bei den Gemeinde- und Gemeindeverbandsanleihen vom 1. 1. 1926 an bis zum Ende des

Jahres, in dem das Auslosungsrecht gezogen wird, verzinst. Die Zinsen sind bei der Einlösung zahlbar.

Bei der Einlösung ist Ablösungsanleihe des gleichen Nennbetrages, den die gezogenen Auslosungsrechte

»TsöweTt die Anleihen nach dem 1. 1. 1919 ausgegeben sind, Ist zunächst der Goldmari^nennweit s^j^K^
Schuldner gemäß § 31 des Anleih«ablösungsgesetzes festzusiellen. Alsdann werden für je^imark luw — KWi/a^

AWösungsanleihe und Auslosungsrechte gewährt. j , *^
**) Für die Gemeinde- und Gemeindeverbandsanleihen gelten 4le8e Bestimmungen rfur llte<«re«^ali tiSm^mmB

der obersten Landesbehörden gemäß §43, AbsaU 2—4, für den Gläubiger günstigere Bestimmungen
^W

Aufw. ]0.

K. 800& 7. 26. •"
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haben, abzuliefern. Der kleinste zur Ausgabe gelangende Betraf von |lfflisungsanfeihe u«d Asloiungs-
rechten beläuft sich auf RM 12.50. Die umzutauschenden GoldmafR-Whnbeträg^e der llteh Anqiihen
müssen daher durch 500 teilbar sein. Etwaige überschießende Restbeträge verfalleir zJ Gunsten der

Schuldner.

Altbesitzanleihen sind Markanleihen, die der Anleihegläubiger nachweish'ch vor (^em 1.7. 1920
erworben hat, oder für deren Erwerb"gemäß §§ 35 und 42 des Gesetzes über die Ablösup'g öffentlicher

Anleihen vom 16.7. 1925 die besonderen Voraussetzungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes oder auch

§ 3'der ersten VerordiJung des Reichsministers der Finanzen vom 8. 9. 1925 zutreffen und die ihm seit-

dem bis zur Anmeldung ununterbrochen gehört haben.

Abdruck der genannten Paragraphen und des § 3 der li Verordnung des Reichsministers der

Finanzen vom 8.^9. 1925 fügen wir in der Anlage bei.

,
Sofern die Voraussetzungen des Altbesitzes zutreffen, wollen Sie die beiliegenden Fornvulare

^-^ (^'eh Atftragsvordruck in dreifacher Ausfertigung für jeden Schuldner) entsprechend ausfüllen

1^ und mit Ihren Unterschriften an den hierfür vorgesehenen 3 Stellen versehen uns baldmöglichst n^bst

allen Beweisdokumenten mit Ihrem Antwortschreiben einsenden. Dfe Nummernverzeichnisse werden

auf Wunsch von uns an Hand der hier ruhenden Stücke ausgefüllt.

Die Einsendung von unausgefüllten Formularen, die lediglich Ihr^ Unterschriften tragen, Ist

zwecklos. Auch genügt nicht Ihr Auftrag, die Aufwertung Ihrcfr Anleihe/if wahrzunehmen. Es ist

vielmehr hierzu unbedingt die Vollziehung der beiliegenden Formulare durch Sie und deren rechtzeitige

Einsendung an uns erforderlich.

Deutliche Schreibweise ist notwendig.

Wir weisen besonders darauf hin, daß nur Anleihen ein und desselben Schuldners auf

einem Antrage aufgeführt werden dürfen. Es muß uns daher für jeden Schuldner ein besonderer

3 teiliger Antragsvordruck zugehen. Etwaigen Mehrbedarf an Formularen wollen Sie bei uns abforderrrr

Zur Vermeidung von Rückfragen durch uns ode^p dift Schuldner ocler Ablehnung von Anträgen

bitten wir dringend, die beiliegende amtlich herausgegebene Anleitung zur Ausfüllung der

Formulare vorher einer genauen Durchsicht zu unterziehen.

Für^ die Beschaffung des Beweismaterials muß in erster Linie der Eigentümer selbst

Sorge tragen. Soweit sich aus unseren Büchern Ihre Altbesitzansprücbe ergeben, sind wir gern

bereit, Ihnen nach Möglichkeit geeignete Bescheinigungen für den Nachweis Ihrer Altbesitzansprüche

zu erteilen und den Formularen beizufügen. Sollten Sie die AusstelHmg solcher Bescheinigungen durch

ims^ wönschcn, so wollen Sie in Ihrem Begleits^hreib^ bei Rücksendung der.Pormtfl*^ uns einen

entsprechenden Auftrag erteilen. Haben die Stücke in der Zeit vom 30. Juni 1920 bis zum Tage der

Anmeldung nicht ununterbrochen bet" uns geruht, so wollen Sie uns die für den Nachweis Ihrer Altbesitz-

ansprüche erforderlichen Doküm^te (Bankenbescheinigungen, Depotauszüge, Kaufabrechnungen usw.)

beschaffen. -^
.

* ~
' -

Für rechtzeitige Weitergabe der uns zugehenden Ahmefdungen können wir keine Verbindlichkeit

übernehmen, wenn sie uns erst in ilen letzten Wochen vor Schhiß der Anmeldefrist zugehen oder wenn

durch Nichtbeachtung der obigen Richtlinien Verzögerungen entstehen.

Sollten wir von Ihnen l^eine Antragsvördrucke zur Weiterleitung erhalten^ so nehmen wir an,

da& Ihre bei uns xuhenden obigen Anleihen Neubesilz sind.

Sollten Sie noch weitere Bestände ajf\ Länder-, Gemeinde- und Qemeindeverbandsanleihen, auf

welche ebenfalls die Voraussetzungen des Altbesitzes zutreffen, an anderen Stellen verwahren, so wollen

Sie uns diese Stücke zur Vermeidung von Spitzenverlusten zugehen lassen und sie auf den beiliegenden

Antragsformularen verzeichnen.

Ferner weisen wir darauf hin, daß die Gemeinden und Gemeindeverbände beabsichtigen,

gemeinsam SflMTIelablösungsanleihen und Sammelauslosungsscheine herauszugeben, für welche

die Zulassung zum Börsenhandel beantragt werden soll. Falls Sie nichts Gegenteiliges durch entsprechende.

Ausfüllung der Formulare angeben, nehmen wir an, daß Sie mit Lieferung von Stücken in solchen

Sammelablösungsanleihen und Sammelauslosungsscheinen f^nverstanden sind, soweit sich der Schuldner

an deren Herausgabe beteiligt.

Hochachtungsvoll

^irection der Disconto-Gesellschaft

A^i: J
1 Abdruck dif ||§ 10 und 11 des Anleiheablösungs-GesejMS und des $3 JP

der Finanzen vom 8. 9. 1925.

Antragsvordrucke in dreifacher Ausfertigung.

1 Anleitung zur Ausfüllung der Formulare.

1. Verordnung des Reichsministers



ii8C<Direction der Ilisconto-Gesellschaft
^?LIN

Drahtanschn^: DiscontoQe Berlin

FQr Devisen: Discovalut Berlin

Fernsprecher:
Berliner Verkehr: Merkur 3550-3695, 9420-9433

Femverkehr: Merkur 12157-12196
Postscheck-Konto: Berlin 1250

Aufwertungsstelle

Antrag Nr. 4141

Abt. 7 d Nr. 435/
Berlin, den 16* 8«pt 1927

Bei Rückfragen bitte angeben

Herrn

Br*Altert H,Frank

Berlin Haiensee

KurfüretenÄazaa

Betr. Ablösung des Altbesitzes von Linder« und

Gemeinde-Anleihen.
»

dem
Auf Grund Ihres Antrages hatten wir jtOBKP Depot

GehsRat Frank NkiIi

M

M

M

M

2.000s- 7a.

?/o.

'h

«/(

190 6 »ieeeldorfer Stadtanleihe F/A

entnommen, von denen wir uns entlastet halten.

RM

RM

RM

RM

Hiergegen wurden uns jetzt im Auftrage des Schuldners dieser Anleihen

- Deutsche Kommunal-Sammel-Ablösungsanleihe mit Auslosungsschelnen

Serie

Deutsche Kommunal-Sammel-Ablösungsanleihe

BUetieldorfer Ablösungsanleihe mit Auslosungsscheinen

Ablösungsanleihe

geliefert und von uns dem obigen Depot beigefügt.

Die Auslosungsscheine tragen folgende Nummern:

Serie

Serie

Gruppe

Gruppe

Nr.

Nr.

en folgei

3o7 /

Serie Gruppe Nr.

Serie Gruppe Nr.

Serie Gruppe Nr.

St

= St

zu RM

zu RM

50.-i

St zu RM

st zu RM

St zu RM

Hochachtungsvoll
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V DEUTSCHE BANK
AKTIENKAPITAL UND RESERVEN 226

Depotitenkassen in Berlin und Vororten

TelegrMnm-Adress»

:

DEUTSCHOEPOT BERUN
«»»

Depot Wr. '-y

MILLIONEN REICHSMARK
~"^~^

15 SeP.1927 ^^^
BERLIN, den .,..

»?' 1«27.

ffi^^i^^i^^^^^t^*^

Im Anschluß an unser Schreiben vom .^^^.. (^. .A.^.. tcüen wir Urnen mit,

daß wir die darin verzeichnet, .r,.:^:S^?;l„
abgdi<^ haben.

CM
Li<|iiidatieii^old|rf«iidbricfe

rf^;!z.:^Üf..-.-/p5^.... u. ff.^ mit Zinsscheinen «er .....<r..:. z/ste.. -«r^..
.
u. i

.^r./it .^...., Nr. J!!^'>^.^.^.<^nL7.. ^^^
n

n H

n

»•«M***"!»*"**** ; tm»vfp**»»' Tf-rti ir**"^"****^'—^" '

tt

flitgl^j^^^ Atrtcilscheine m vorsteitendeaVh% Uq«M«tioMigrtdpfandbricfen
'^

icittkhen Ansprudi an die Tcilwiganassc mit Ratensdldnen Nr. 'f^ bis 7^
(Nummern wie bei den Uquidationssotdpfandbriefen)

die wir Ihrem Depot beigefügt haben.

Als BarvergBtung für SpitzenbcMlire erhidten vh* ferner—
B^fW^ .^. ........... ..»»U li ii» *» V« * - .......y

die iHr Ihrem Depositenkonto guigeschrieben habea

Von den Papiermarkstücken hauten wir uns entlastet

Die Depotgebühren für das laufende Jahr auf dAt vorbezeidmeten Werte

sowie die Spesen für den Umtausch der Pfandl>rlefc — .» .......^ ^
._.<£z^.Ül Wert'' P- .-

haben wir

Itttem Depo^tenkoi^ t)dastei

mM RM

V
fCf_y

Haben

Soll

Hodiachtui^isvoll

Dentsche Bank (BeiilnK
Deposien-Kasse J., Charlott^omiig

• Berliner Slraßjr^'^

Av.tr I



DEUTSCHE BANK
AKTIENKAPITAL UND RESERVEN 205 MILLIONEN REICHSMARK

88 Dopositenkatten In Berlin und Vororten

T•l•§r•mm•Adr••••^ -

DEUTSCHDEPOT BERLIN

T
B<flr. Antrag Nr.. /^ 533^ I

für die Ablösung der Anleihen alten Besi^es der

Lander, Gemeinden und Gemeindeverbande

über RM loO #.-*

.

AblOstugsanleihe

und Gewahrung von Auslosungsrediten

flemafe Ziffer \.^ ...

Depot Nr>
Wf

r
BERLIN, den 1# IfPfWlbfr 1926^

1 # »(t^-iL,

lag* »r- Altert P

torfiirstatidafflm 13 8

n k ,

L J

Wir teilen Ihnen mit, dafi wir gema6 dem von Ihnen im Ablösungsverfahren der Anleihen

alten Besitzes der Lander, Gemeinden und Gemeindeverbände gestellten Antrage die in Ihrem
Depot ruhenden

PM 4ppo^- jy Jf 93 Hamburger ßtaatsanl* 3/J

PM

PM

H%

ter Nr. 1098 I
926 i

mit den uns eingereichten Altbesitjbclegen an die zuständige Annahmestelle abgeliefert haben.

Wir halten uns von den vorbezcidmeten Stücken entlastet und lassen weitere Nachricht

s. Zt. folgen.

Hochachtungsvoll

DentBcbe Bank (Eo m )

DMidftaihKi

%.



hypothekenbAnk-in Hamburg.
Anschrift: Hypothekenbank in Hamburg, Pfandbrief -Äufwcrtungsstcllc

Hamburg 36, l^ohc Bleichen 18"-

Aufforderung
an die Pfandbricfgläobrger zur Anmeldung und Einreichung

ihrer Pfandbriefe alter Währung.

Die Hypothekenbank in Hamburg hat ii^r Rcichsanzeiger Nr. 304 vom 30. Dezember 1926

angekündigt, daß sie an ihre Pfandbriefgläubiger alter Währung, denen Ansprüche auf Aufwertung

zustehen, aus der für sie bestimmten Masse

ab 1. April 1927

eine Teilausscbüttung in Höhe von 10 Prozent des Goldmarkbetrages der auhvertungsberechtigten

Pfandbriefe durch Aushändigung von -^K '^-^

4V2%igcn Goldpfandbriefen vom Jahre 1927 Emission L

vornehmen wird.
-~

Die Pfandbriefgläubiger werden hiermit aufgefordert, vom I.Februar 1927 ab, ihre Ansprüche

anzumelden und die Pfandbriefe zur Geltendmachung ihrer Rechte einzureichen.

Geschieht dies bis zum Ablauf von 3 Monaten nach der dritten Yeröffentlichung

dieser Aufforderung im Reichsanzeiger nicht, so kann die unterzeichnete Bank den Anteil,

der auf die Pfandbriefe entfällt, hinterlegen, sofern nicht innerhalb der Frist der Antrag

auf Einleitung eines Aufgebotverfahrens oder auf Zahlungssperre nachgewiesen ist.

(Art. 87 der Durchf.-V. z. Aufw.- Ges. v. 29. 1 1. 25.)

Die Anmeldung und Einreichung der Pfandbriefe hat bei der Bank in Hamburg 36,

Hohe Bleichen 18" (Aufwertungsstelle), zu erfolgen. (Geschäftsstunden 9— 12 Uhr vorm.)

Pfandbriefgläubiger, deren Pfandbriefe wir bereits zur Wahrung ihrer Aufwertimgsrechte

in Depot genommen haben, brauchen keinen Antrag mehr zu stellen.

Im Interesse einer schnelleren Abwicklung der Aufwertung empfiehlt es sich, die Pfandbriefe

alter Währung schon jetzt, und zwar

ohne Zinsscheinbogen

einzureichen. Über die eingereichten Beträge wird dem Einreicher eine Empfangsbestätigung

der Bank erteilt.

10000. 1. 27.



Die einmal eingereichten Pfandbriefe werden nicht wieder zurückgegeben; diese
Stücke gehen mit Aushändigung der Umtauschstücke in das Eigentum der Bank über.

Folgende Bestimmungen sind bei der Einreichung zu beachten:

Postsendungen sind zu richten

an die Hypothekenbank in Hamburg, Pfandbrief - Äufwertungsstelle, in Hamburg 36,
•

Hohe Bleichen 1811

und müssen uns portofrei zugehen. ----^- ,^.\.-:^
y

-

_

Mitteilungen anderer Art oder Sendungen anderer Wertpapiere dürfen den Pfandbrief-

Sendungen nicht beigefügt werden.

Es ist nicht nur eine Äufwertungsaiuneldung (Formular), sondert* auch ein nach der
Reihenfolge der Zahlen geordnetes Nummemverzeichnis beizufügen. Dabei ist für jede der drei
Pfandbriefkategorien ein besonderes Verzeichnis auf den bei uns kostenlos zur Verfügung
stehenden Formularen anzufertigen.

Sind Pfandbriefe auf Namen eingeschrieben, so ist ein Anh-ag - mit beglaubigter
Unterschrift des Berechtigten bzw. seines Bevollmächtigten - auf Löschung der Einschreibung
sowie die zur Legitimation des Antragstellers erforderlichen Urkunden (Erbschein, Vollmacht usw.)
einzureichen. An der Kasse deiißank^injiamburg können solche Anträge auch mündlich gestellt
werden; solche Antragsteller legitimieren sich am besten durch einen Paß der Polizeibehörde.

Die drei einzureichenden Pfandbriefkategorien sind:

I. Vorkriegspfandbriefe

(gelbe Formulare)

umfassen alle 3'/, »/»igen und die 4%igen von Serien 141-690. Bei diesen Pfandbriclen deckt
sich der Goldmarkbetrag mit dem Nominalbetrage. Es entfällt also bei ihnen als Quote für die
erste Ausschüttung in Liquidationspfandbriefen 10 »/» des Nominalbetrages.

II. Serie 691—730 unkündbar bis 1930

(blaue Formulare)

Goldmarkbetrag = GM. 78,60 je Tausend.

Es entfallen also auf die Stücke:

LitM zu JK 10000,- = GM.- Betrag GM. 786,-==

r,
HI .

. B ,

. C .

. D „

. F «

5 000,

1 000,

500,

300,

100,-

393,-

78,60

39,30

• 23,58

7,86

GM. 70,

. 30,-

Goldpfandbriefe
bzw. Certifikate zuzügl. RM. 8,60

do. „ „ 9,30

^^'
n 7,86

do. „ 3,93

do. , 2,36

do. ^ 0,79

bar

Mehrere Stücke dieser Pfandbriefe in einer Hand werden zur Errechnung der auf sie
entfallenden Goldpfandbriefe, Certifikate oder Barbeträge zu einer Summe zusammengefaßt

. /



•- -i -l

in. Serie 731—2430 unkündbar bis 1932

(rote Formulare)

Goldmarkbetrag = GM. 25,50 je Tausend.

Es entfallen also auf die Stücke:

Lit. MI zu M 50000- = GM.- Betrag GM. 1275,- = GM. 120,- Goldpfandbriefe

bzw. Certifikate zuzügl. RM. 7,50 bar

255,- =- „ 20,- do. „ „ 5,50 ,^

127,50^. „ 10,- do. „ „ 2,75 „

25,50 rf ,„ =^ do. .. 2,55

„ M „ ; 10 000,- = „ ,

„ IM „ „ 5000,- = „
I

„

„ B „ „ 1000,-^.^^=^

Mehrere Stücke dieser Pfandbriefe in einer Hand werden zur Errechnung der auf sie

entfallenden Goldpfandbriefe, Certifikate oder Barbeträge zu einer Summe zusaiiiniengefäßt.

Die zur Ausgabe kommenden Goldpfandbriefe Emission L werden in Abschnitten zu
^

GM. 5000,-, 2000,-, 1000,—, 500,— 200,-, 100,— und 50,- hergestellt und sind mit einem

abtrennbaren und daher gesondert verwertbaren Anteilschein mit Ratenscheinen versehen, in

dem der Anspruch auf die weiteren Ausschüttungen aus der Teilungsmasse verkörpert ist.

Zinstermine: Oktober/April. 1

Für. Aufwertungsbeträge unter GM. 50,— werden 47« % ige Goldpfandbrief -Certifikate

ausgegeben. Diese Goldcertifikate sind ohne Zinsscheine; die Zinsen von 47« Vo zuzüglich der

auf diese mit 6 ^/o pro Jahr halbjährlich hinzuzurechnenden Zinseszinsen werden erst bei Fälligkeit

des Kapitalbetrages gezahlt

Der Umtausch von Goldpfandbrief - Certifikaten im Gesamtnennbetrage von GM. 50,— in

47« ^oige Goldpfandbriefe von GM. 50,— kann jederzeit bei der Bank bewirkt werden. Die

dagegen gelieferten Goldpfandbriefe werden mit Zinsschein für das laufende Halbjahr ausgehändigt.

Die dem Goldpfandbrief -Certifikat bis zum Beginn dieses Halbjahres zukommenden Zinsen und

Zinseszinsen werden in bar vergütet.

Bei der Aufwertung sich ergebende Beträge unter RM. 10,— werden endgültig in bar zum

Nennbetrag eingelöst (Art. I § 7 V. O. v. 28. 7. 26). ._

Die Einteilung der Stücke der auszugebenden GoldpfaVidbriefe erfolgt nach Ermessen der

Bank in möglichst großen Stücken. Einreicher, die im Auftrage mehrerer Berechtigter handeln,

dürfen nicht versäumen, anzugeben, welch verschiedene Posten in Betracht kommen; die Bank

wird nach Möglichkeit auch anderen Wünsche wegen Stückeinteilung nachkommen. Die

Entscheidungen der Bank wegen Einteilung der Stücke sind cd>er endgültig, spätere

Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Die Aushändigung der Goldpfandbriefe erfolgt nach Fertigstellung gegen Rückgabe des

Empfangsscheins an unserer Kasse; bei Versendung durch die Post, die kostenlos erfolgt, muß

der Empfangsschein vorher eingesandt werden.

HAMBURG, den 22. Januar 1927.

Hypothekenbank in Hamburg,

\\

W QENTE, HAMBURG



DirfctifcnVlbr Disconto-Gesellschaft
BERLIN

lepescrr^nanschrift: Oiscontqge Berlin
Für Devisen: Discovalut Berlin/^ y

FfirnsDrochfiT'
>r Verkehr: Merkur 3550-3595. 9420-9433
Fernverkehr: Merkur 12157—12196
Postscheck-Konto: Berlin 1250

Auffw^rtuiiMstttlltt

Antrag Nr. 3^91

Abt. 7 d Nr. 429
Bei Rückfragen bitte angeben

Berlin, den 27« Sept. 192 7

l)80hrlft*
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Betr. Reichsanleihe-Ablösung

Auf Grund Ihres Antrages

hatten wir Ihrem Depot
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Deutsche Heichsanleihe J/J

entnommen, von denen wir uns entlastet halten.

Von den von Ihnen beantragten

RM 3> 75o;^ "peutsche Ablösungsanleihe
RM 3*7So.-* Deutsche Auslosungsscheine

wurden uns von der Reichsschuldenverwaitung

RM 18 .750 . - Rückiahiungswert ) Deutsche Anleiheauslosungssch^e
1 einschl. V. Ablösungsschuld ^'-^^^ 6<>ooo
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RM 3*75o.- Nennwert j einschl. 7» Ablösungsschuld

RM * Deutsche Ablösungsanleihe
geliefert und von uns dem obigen Depot beigefügt, während die Lieferung der übrigen

RM • * * -DeutscheAblösungsanleihe mitAuslosungsscheinen
RM --.--- Deutsche Ablösungsanleihe
von der Reichsschuldenverwaltung wegen

nicht erfolgt

Die dem obigen Depot beigefügten Auslosungsscheine tragen folgende Nummern:

Gruppe 2 Nr. 716o3 ^^ = St 1
2 Nr. 8o346 Vt^=St 1
2 Nr. 72282/84 ^^ = St 3 zu RM «Oö-"

,^

2 Nr. 87318/20 - ,^. -^ St 3 zu RM l*00O^;^
Nr. = St zu RM

•>75 ^

I»

it

u

(Nennwert:)

zu RM 5o.-

zu RM lOO.-
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Dirctction der Disconto-Gesellschaft
BERLfN

Depeschenanschrift: Discontoge Berlin
Für Devisen: Discovalut Berlin

Fernsprecher:
Berliner Verkehr: Merkur 3650—3595. 9420-9433

Fernverkehr: Mörkur 12157—12196
Postscheck-Konto: Berlin 1250

AuffwertunoMtelltt

Antrag Nr. 3^°1

Abt. 7 d Nr. 435
Bei Rückfragen bitte angeben

Berlin, den 27. Sept. 1M^7.
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Betr. Reichsanleihe-Ablösung

Auf Grund Ihres Antrages

hatten wir Udem Depot

Geb«Bat Frank Hasblasfi
•••t^"?"'"*'"»'

4oö.- 5 0^0 Deutsche Beiohsanleihe
loo.- 6 o/o dergl. _^ _
3oo . - 3V2 0/, Preiwf» • CqiiiqJh? A^

i/o
J/J

M
M
M
M

M
entnommen, von denen wir uns entlastet halten.

Von den von Ihnen beantragten

RM 12.50 Deutsche Abtösungsanleihe
RM 12 «So Deutsche Auslosungsscheine

wurden uns von der Reichsschuldenverwaltung

RM 68.50 Rückzahlungswert
\ Deutsche Anleiheauslosungsscheine

Rtli 12.50 Nennwert 1 einschl. Ve Ablösungsschuld ^^-«««^ 600

RM Deutsche Ablösungsanieihe
geliefert und von uns dem obigen Depot beigefügt» während die Lieferung der übrigen

RM
RM /* ** *: Deutsche Ablösungsanleihe
von der Reichsschuldenverwaltung wegen

nicht erfolgt

Die dem obigen Depot beigefSgfen Auslosungsscheine tragen folgende Nummern:

N

Gruppe

if

if

»1

n

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

72902 = St

= St

= st

= st

= st.

zu RM
zu RM
zu RM
zu RM
zu RM

(Nennwert:)

12.50
V

Hochachtungsvoll
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Sir William Crookes, the famous English scientist,

in the aicUile of the nineties called the «orld^s attention

to the fact that natural nitrogen 8tq;>plie8 were duindling.

With the norld's popnlation increasing steadlly, this idght

lead to fasine, he vamed, nnlees cheodste and engineere

soon foiind a way of Converting our boundless resenres of

atnospheric nitrogen cheaically into a form in idiich it nay

be ueed in plant nutrition aa a nitrogen fertilizer. Crookes

ended bis adiaonition idth the words: "The fixation of nitro-

gen ia TLtal to civilised hunanity."

True, Prieatley had discovered as early as 1785 that

atnoapheric nitrogen will, under the action of an electxlc

apaxk, coiBbine ivith pzjfgen to form nitric acid. jind Berthe-

lot in 1869 demonstrated that the action of an electric spark

on a mixttire of acetylene gas and nitrogen will resiilt in

Ab



formation of hydrocyanlc acid, Fownes and loung as well aa

Bunaen and Playfair observed that cyaz^gen and anonia ara

forned idien atnoßpheric xdtrogen is paseed over hi^ay heated

ndxtures of carbon and alkalles* All e3q)eriments of this

kind proved nnsucceaeful, howevep, because it Has not possible
A-

in those days to oonetruct an apparatua that wouLd have with^

stood the elevated temperatures required by these processes.

Ifarguerlte and de Sotirdeval as well as Lodwig üoi^d and Solvay,

idK> passed nitrogen over TijMj^i"! ip^BOxldcii^MixtiireB At hi^

tepe^at^l^e8J^^ were Ukewlse unable to prodace technically

usable resulta* Many other researchers of renown throu^out

the World spent time, money and energy in an effort to solve

the problea - all in vain*

A seeMlngly nore oircoitoua and aore tedio^siöqrof

fizing the inert nitrogen of the air, on the other hand,

tumed out to be a sDre practical and shorter route.

In the early ninetiea, ÜDisaan in France and Wilson in

the United States caused a Sensation in the technical world

with their processes for aass production of calcium carbide

in the electrioei fumace. On the occasion of his Visit to /
the United States in 1894, ny father, Adolph Frank — to whoa

agriculture is indebted for the development of the potash

deposits at Stassfurt and the use of potassium salts as an

—17
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ixftdiepensable plant nutrlent — saw Wilson' s flamace for pro-

duction of calcinm carbide in Operation in Spray, North

Carolina, and fasdliarized himself nith the produot.

In the oourse of extensive research on the possible

uies öf calciuB carUde, he reached the conclusion that cal-

ciu« carbide — and the barinm carbide iMch resembles it —
were sixLted for purposes other than mere ace'^lene production«

Ihile Henri Moissan had piiblished a papfr on the negative re-

snlts of his experinents designed to combine nitrogen with

calcitu carbide at elevated teqperaturea, Adolph Frank con-

cluded — in view pf earlier experinents by Ludidg Mond, a

friend of hie — that fixation of atnospheric nitrogen and

development of cyanides and other nitrogen co^poiinds were the

outgrowth of carbide foraation* He then initiated a series

of e3q[>eriment8 together with bis younger associate, Nikodea

Caro, and me, in läidi the carbides that had Just becoae

available to technology were utilized* In the case of both

calcium carbide and bariun carbide, these experiments were so

succesaful on a laboratory scale that we applied for patents

on fixation of atoospheric nitrogen by seans of alkaline-earth

carbides as early as the beginning of 1895*

The first Steps toward industrial production of nitro-

gen oonponxids under these patents were taken in a small plant



in BUlfriUrder near Hamburg on July U, 1^96 - just about sixty

years ago« The preUminaiy jei^c^naa assigned to ne and Hans
w

Grademvlts*

Aa a point-of historical Interest, perndt me to glvp

you a brLef descrlptlon of the plant. For productlon of the

carbid6 — Initially, barium carbide — an electrlc fumace

nith 20 kw capadty ivas bullt in nhich block carbide was pro-

duced bgr IM m^^ontinuDUS process« The fumace was powered

by altemating current«^

According to operating records still in my possession,

the carbide produced from bariuA carbonate and charcoal had an

average content of approxLmately &C$ and a naxiaan content of

94.-1/29^ BaC^* This carbide was finely ground in nitrogen gas

\

in a ^^n «in and fed into iq>ri£^t iron retorts (20 cb in dia-

eter, 4 aeters in length), idiich were heated to a teqperature

of about 900^ C by aeans of an extemal gas heater while nitro-

gen was being -passed through*

The nitrogen was produced by passing air through iron

retorts filled with so-called copper asbestos« The copper

asbestos was nade by nixlng asbestos powder thorou^^y with

ery finely ground copper oxLde and water, coqpressing the

odxture into cubes, drying them and puttiog them into the re-

torts. The ctqpric oxLde was then reduced to copper with the



^1

ald of bensene* As soon as thls process was conpleted, air

was passed throiagh the retorts — extemallj heated to 400-

500^ C — , and its ozygen was absorbed by the oopper.

The nitrogen gas so produced was better than 99Sf pture.

üpon conversion of the copper contained in the copper

»

asbestps into oopper oxide, It was again rediiced wlth the aid

of benzene«

It will be readily seen that this was not so simple a

process for prodaction of zdtrogen gas* However, at the tine

that iBf before üqaefaction of air and Separation of air

into oxgrgen and nitrogen by the Linde or Claude processes were

Icnown it constituted a practlcal means of obtaining the

atnospheric nitrogen with a hlga. degree of pnrity needed by us.

Utrogen fixation by »eans of bariija carbide with the

aid of the apparatus outlined did not prore particularly satis-

factory* Convereion ayeraged about 85 per cent. Some batches

were hardly over 60 per cent» This was due largely to aggloaersr-

tion of the nitrogen-treated baritn carbide* Then, too, re^ov-

ing the nitrogen oowpounds produced fro« the ertical tübes

wonld often entail difficultles»

Ihe cooled nitrogenous bariua product obtained contained

nitrogen «ainly in the fom of barins Cyanide. By renelting

this crude prodact with potash or soda, nost of the nitrogen
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contalnad In it in £orma other than Cyanide — that is, barium

oyanavide — is likewiee conrerted into barinn Cyanide, The

Mlting iras done in iron^ gaa-heated pots in non-continnDus

Operation« The m^t ivas dissolved out nith nater^ and the

liquor containing eodiun or potassitm Cyanide was concentrated

by evaporation in a vacuum into solid aodixa or ealoina

Tou are probably ivondering idiat the ataoapheric nitrogen

fixation processi first pnt into Operation at BillnArder, has

to do nith the production of calciuM cyanaaide. The answer is

thisi

Cyanide* ^

In the fliddle nineties» the nenly introdnced McArthur-

Fbrest process had focnsed attention on gold extraction by

seans of cjBsdjäim^ and the denand for and price of potassim

Cyanide or sodium Cyanide, rei^pectively, had risen so much that

we began to ooncentrate on preparation of dyanogen coaponnds;

axid bariun carbide appeared to be the best raw oaterial to iPdrk

«ith.

The price dip of potassiua Cyanide bronght about 4>y the

Transvaal war axKl the stoppage of gold ndning in Sonth Afrioa

then proapted us to discontinne cur efforts to find ways and

aeans of redncing production costs and of naking better use of

electric energy* ilthou^ calcium carbide had not proved too

well suited as a nitrogen absorption agent in earlier esqperi-



mmtB, we resuned — with th« fruitful Cooperation ofFritz

Botho, liho in 1893 had taken over the Banagenont of the Bill-

«&rder pilot plant — 03q>erinentation «Lth caleiun carbide on

a fairly large scalo« Since calcitm carbide offered a nunber

of adTantages in poiut öf atoAc ,wei^t and production ooat,

an apparatus better suited for the proceeeing of calciun car-

bide was luied/ namely, a borliontal retort fumace«

The pilot plant vae later aoTod to Frankfort/NiitfWe j^

Main 8o as to bring it cloeer to the aanufacturing planta of

t y^Nk^Hw

Deutsche Gold- und Silberscheideanatalt (Degussa)» CoUabora-

tion «Ith Degussa mis of iaportance to us inasauch as the Com-

pany had been producing cyenides by rarious processes for

several decades and had considerable eiqperienee in that field.

both «ith regard to aanufacture and applioatione*

set up X
bgr US in the pursuLt of cur objective «as held, in addition to

Degussa and Deutsche Bank, by Sienens & Halske AG. , idiich had

eztensiTe interests in South Ifrica - in those days the prin-

cipal aarket for cysnides«

As I pointed out, our «ork to«ard fixation of oitrogen

at that stage centered on the use of calciun carbide« By con-

trast to bariun carbide, calciuM carbide treated «ith nitrogen

contains but traces of detectable Cyanide after cooling, if at
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all»

Scientific investigatioiui condiacted by many researchers

aside fron iia eatabliahad the fact that in the case of calciioii

oarbide^ too^ nitrogen fixation occura in the fom of Cyanide« -

Daring the oooling procesa, the caldua Cyanide is ii^ converted X

into caloivui cyanaaide even idiile the tesqperature is etill high^

idth a earbon atoa being eliainated.

Ihen the calciia cyanaaide is renalted with alkali salts,

it again absorbs the previoualy segregated second earbon aton«

It is therefore vell suited for preparation of pure cyanogen

conpotmds*

This process for prodiiction of cyanides is to this day

e^;»loyed extensiTely in the indostry, and the orude calcitin

Cyanide — originally called Surrogate —- obtained by nelting

ealcinn eyananide nith lad is still the cheapest Cyanide salt,

production-vise. This qyanide is used extensively in netal

extraction» as an insectidde, and as a raw naterial in the

production of taydropyanic acid (HCM) •

Ton nay be interested in hearing about an episod^ in the

history of the calciun eyananide industry that you nay not know

about* It brings out the i^portance of nitrogen fixation by

neans of carbide to large-scale production of B3, as pointed

^p particularly bgr the first World War. £^n Alwin Mittasch,



the iawoxLB losg-tiae associate of Habor and Boschs idille

dasoribing in bis book, "Geselchte dar Anoniaksynthasa*

(A History of Aanonia Synthasis) , piiblishad in 1951f tha ax-

pariaanta carriad on bj Badischa Anilin- und Sodafabrik in an

endaavor to fom avonia, Bw^j^edMÜlj by tha circuitoua routa

of ^fanidaa and nitridaa^ gava no dataila about larga-acala

nanufaotura of ffij fron ataaephoric nitrogan by aeans of

caleimi pyanaaida bacausa, aa ha wrota to na in March of 1952f

ha did not hava aagr. ^ßrt4nli^/ s^Jj/^C^JJ^^,

la faad aa aarly aa 1900 patantad our procaaa for da-

ooaposition of calcium cyanavLda by staan under prassure in

/

tha autoolaya aith foraation of nia« Tha process aaa

latar adaptad to induatrial uaa and haa baan eiqployad 8inoa

1915 on a larga seala in tha calcium ^r^naadda plant at

Mastarits, Garaany, Tha Piaataritsaamonia plant had a capar-

City of about 18,000 tona par yaar and during lorld lar I

ai9>pliad Qarman nitar, aanoniun nitrata and nitrio acid planta

aith «ifinl H , Othar aisaabla Garman planta produoing nia

froa calcium cyanaaida aara locatad at Choraow, I^ar Silasia,

and at Trostbarg, Bavaria«

ahara

Production facilitiaa at Ifuacla Shoals, Tannassaa,

»nia UV prodnoad from calcium oyanamLday had a cap»>

ci*^ of 50,000 ahort tons par yaar« American Cyanaaid Coq;>any

'imi^^^k.

^

oparatad a plant at Ilamars, New Jarsay, aith a yearly Output

of 10,000 0hort tona of HB3, lAiich oontinuad in Operation for

many yeara aftar World lar I« Planta anploying thia procaaa

aara in axiatanca alao at Odda, Noraay; at Hagyarova, Hungaryj

, Franca and B^gium, and, aa youat Blumau, Aiiatria; in

know, alao in Japan«

Aa a point of interest, I aif^t mantion that during

lorld lar II a amall ammDnia plant aaa aractad in China«

Thara, calcium cyanaaida aas dacoaposed under pressiura in an

azisting calcium cyanaaida plant; tha aanonia producad vaa

ozidisad and uaad in tha production of aiqplosiTas*

Üth tha groaing daralopaant of aynthatic aaaonia pro-

duotion and tha aconoaiaa affactad in the procaaa, production

of nia froa calciua cyanaaida loat ita i^portanca«

Aa aa haya aaen. nia has bean producad froa ataos-

pharia nitrogan — by tha carbida-calciua cyanaaida routa *-

for a conaidarabla pariod of tiae« I falt all aloDg that in

certain special casaa it aight ba poaaibla to uaa aaaonia pro-

ducad froa ataoapharic nitrogan in in liau of ataospharic

aLtxogan as such for tha nitroganation of calciua carbide«

This raaction «aa daacribad and patentad by ua as long ago aa

1896« It oorreaponda to the foranla Ca C2 '•* 2 W3 - Ca (CH) 2

i^ 3 H2* nie patent had baen applied for aolaly for tha purpoaa
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of deBK>n8tratlng that carfoide wUl react not only idth atBD&-

pherio nltrogen but also wLth coiibined nltrogen, that ±b,

nitrogen In statu naBCendi^

Sinee the selling prlce of QyanasLda nltrogen todaj is

substantially higtiar than that of aauaonia nltrogen, It Is, as

I polnted out, qulte ooncelvable that the old process aagr

agaln coae Into Its omu

The reallsatlon that aanonla maj be produced froB oal«

eiuB cjBBBmldB bj aeans of a slJ^ple reactlon has led ae to oon-

olude that the cnide ealduB cyanavlde In the soll shouLd be

nsable directly as a fertlllzer for plant nutrltlon«

A statenent reflectlng these conslderatlons iras con-

talned In a letter, dated January 1^, 1901, idilch v^ father.

Adolph Frank, addressed to oor assoolates and ll^t be

regarded as the birth oertdLflcate of the calduB cyananlde

Indnstry Insofar as the nse of oaldtui cyanadde as a fertl-

User Is ooncemed» The letter read as foUowss

"Althoug^ the Idea of prodndng wnnin froa ataospherlc

nltrogen «Ith the ald of carblde u^emB to hold greater proalse

becaose of the high jL^ld Involved, I should Uke to Info» you

at thls tlas of aoother coaMnatlon that has been «ocked out by

^f son and mm...
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«•In observing the reactlons that take plac«, we reached

certain concLiialona that are still nore interestiag« In

thaory, 6^ parta of calolua carbide are capable of absorbing

28 part8 of nitrogen lAiile forBdng cyanaad.de« Accordlngly,

100 parta of pure calciiui carbide shonld be capable of absorb-

ing about 44 parta of nitrogen« Since pure calcium carbide

was not available to ua in otxr experlmentSi and since, noreoTor,

nitrogen ab^oxption did not reacfa the theoretical —x—iy

were onlj able to achiere a nitrogen content of 22 to 25 per

oent« These figurea probably repreaent the Halt i^posed hgr

the present atate of technology«

"Inassui^ aa ooanercial aiBoniuB aulfate containa ron^^y

TOI, nitrogen iddle «±»^Sa3^ltiBter (aodiuii nitrate) containa X
only l6-l/29{ nitrogen, our pyanised aaL^yiuM earbide (calduB

cyanaMide) «ould haye a sübstantially hi^er content, and it

aould offer the added adrantage of a hi^ calciuB content,

idiich is iaportant in plant natrition«*

In the fifty-flTe yeara that have elapaed aince thia

propoaal ivaa nade, an indostry has dereloped idiicdi today spana

the globe« In nearly all European oountriea, in North Aiwrlca

and particularly in J«qpan aa well as on Foraoaa, a great aany

plante haTe qprung up and are now in oontinuous Operation, cos-
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blzdi^ the in«:diaa8tlble d1trogen suppLj in the alr — there

are 79^000 tons of nitrogen sxispended above every hectare of

the earth^s surfaee -— with calclm carblde and naking the

caleiuB cyanaaide so produeed available for the nitrogen-

etanred soll for the benefit of agriculture, I know of aore

than fifly such plants. Manj of theee I have helped to build;

angr of the othera I hare frequently Tlslted and a^rlaed in

the last 55 yeara« 1^ keen intereat in the industry^a eziatence

and drrelopaent haa reaained aliTe all thia time«

Inaawich aa agr Suggestion that calcium eyananide be

uaed aa a plant nutrient was originelly baaed aerely on hypo-

theaea^ it is understandable that it ahonld hare been received

nith aisgiTings in aany circlea and eren rejected by sone; for

calciuB cyanaaide aay be regarded aa a cyanogen deriTatire, and

aa sucäi it aould seea to be aore in the natura of a plant killer

than of a plant nutrient* Ihe practieal Talus of calciua cyaniB^

aide oouldy of courae, be established only by grovth eiqperiaents.

Investigations and research as ivell as tests have been

going on in agricultural azperiaental atations throughout the

aorld froa 1901 to this day and will be indispensable in the

future, too*

I take this opportunity to esqpress ^y heartfalt thanks

to all those aho have taken an actiTe part in this research«



It 18 sot possible for wb to saae all those indlTldually idio

partidpated in the establiahaent and development of the oal->

dt» oyanavLda Induatryg^ fiere in Japan as ereryi^era elsa,

angr of mf frienda and conteiqporariea are unfortunately no

longer aspng the living« Aaide fron Dr. FatLyaaa, I niaa par* A^

ücularly nj good friend Jun Nogouchi, idio ivaa aaong the first

to realiae how inportant calcim (^r^^nanide nonld be for Japan*

He had odm to aee ua in Berlin aa earlj aa 1908 in order to

acqtdre the calcium qranaadde proceaa for J I an eztreaely y
pleaaed to find ny frienda Kat8i:diara Hitd, wbom I haye knonn and

r

eateened for naagr decadea. Coro Harada and Mtmeld. Shiraiahi,

nith #ion I haTe been in tonch for 35 T^ara, in the beat of

health« I derlTed aaoh pleaaure fron the 8pee<äi idiich Hr. Hibi

ade on HoTeaber 19^ 1951f before the Galciun pyanaaide Aaao*
~

eiation in Tokio on the occaaion of the 50th anniTtraar/ of the

ealdun cymnanlde indnatrj, in nhich he nade nention of both w^

father' a and w^ ovn oontribution* lad I oonaider it a Terj

apecial honor to the peraonal aog^iaintance^ after all thia

tine, of Prof« Haoto KaneTaaa and Dr» Inoue^ the noat outatand-

ing reaearchera in the fiald.

Becanae of the liadted tiae aTailable to aa, I aoat

frain fron deacribing in detail the adrantagea ahich caldna

cyanaaide haa in agriculture over other nitrogen-containing



15

f

fertillsar« «nd idii^ mke it ao usefuL and TaXuable. I nill

oonflne oQrself to —atloning üie fact that it oontainB ttore

than 609( Ilse, essential tp tiaie soiJ. and a poaitiTe neaas of

allsLnating or prerenting soll addlficatioa, ani ita capaeity

for «aad and peet oontrol in the soil* The fact that it kills

rioa wovma is of particular i^portance to Japaui»
!

i.

Xhe obsorration nade bgr a maber of raaearchera in re-

eant yeara that calciun cyanasida not only acta tqpon the yonag

crop aa a natriant bat alao aanraa aa a nourlahing aap in tto

atalk of the groning plant opena iq> n«w viataa with regard to

ita nae«

The uae of calciiai cjananide for defoliation in cotton^

potato and beet groving ia of i^portance« In thia va/, the

alov-aeting nitrogen ia aade further uae of in new cropa. The

iiae of caloiiai cgranaaide in the preparation of co^poat and the

deooa|>OBition of atraw ri^t in the field vhen hanreater

threahera are uaed haa becoae aore and aore «Ldeapread in re-

eent jeara«

In reforeating iR>oda9 hUHua exasination carried out

after the eaperiaenta had been in progreaa for tno to three

jeara ahoved that calcius cyanaKlde fertilisation proaotea the

foraation of huBoa aubatancea rieh in N, lAiich vgr be inproTed

atill further bj a coabination of Iiae and calciua cjanaaide

X
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f^rtilisatlon«

The literator« on calcium cyanaHlde is gronliig every

d&^p and naw usas are dlacovered all tha tliia.

Iftar tha firit fa« taats aatablishing tha fact that

caldtfli cynaaldd ia to ha ragardad aa a fartUisar^ tha

quaation arosa how it oo^paras idth othar, irell<4cnoim foraa

of aiti^gan, auch aa asBonlua sulfata or aaltpater« At tha

outaatt tha oplnlon ima hald In agrlcultural cirdaa that

ealciuB ejanaoida awnmtad to onljr 80 to 6$ par cant of othar

nltrogen fertiliiara than in uae in taraa of Talua. Aa tioe

aant }aj, ita prqpartiaa and uaea bacaaa bettar known* Tha

anofacturing procaaaeSf too^ irore iiiproTad, and a nuiri>ar of

inddantal äffacta that had pro^ad adreraa in ita uae wäre

done aaay idth hgr aaana of inooTationa adopted in its aanu»

faetura« The dust idiich had acooipanied the acattaring of

the poadery Mitarial, cauaing buma on the akin and in tha rea»

piratorx Organa, aas elisinated by hjdrating and oil treat-

ant. Under Tariotis prooeasaa, calciua cyanaadde poader is

converted into granulär form, and in that fom — that ia,

duat^frae — it ia ooaMrcially aYailabla« I have recentlj

proposed a proceae for the treataent of crude ealciun pyanavlde

1^**'
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that «ouLd a^ke possible produetlon «Lthout nltrogen ^loises

of a aaterlal in powder form eoibodyixig the properties of a
I

soll ooziditionar as wall« Ihia objectlTe is now l^eing pur-

8ued.

ühila tha idtrogan oontainad in tha oaleiun oyanaaida

naa^ aa haa baan pointad out^ originally ratad at a aera 80

to 85 par cant^ it ia now conaidarad to ba at laast aquivalant

to othar nltrogan fartüisara, and bacansa of ita epaoial pro-

partias it fatchas prlcas that ara 15 to 30 par cant highar

than thosa of coapatitlTa nltrogan fertiliiBars« Ihe fact that

calda cyanaalda aalas ara ataadily incraaaing practicallj

thron^iout tha world in apita of this aubstantial prica dif-

farantial goaa to show that tha fanwr appraoiataa tha adTan-

tagas of oalolTa cyanaalda fartiliiatioa«

In thia oonnaction, I shoold lika to quota a faw figuraa

that maj ba nawa to joiu Döring tha 195>-5i^ fartiligjng saaaon»

caldUB cyanasida conauqption in Wastam QBvmaxjy^ aaoimtad to

approxUatalj 839OOO tona M^ that ia, rougfalj 400,000 tona of

ealolm ^anaalda «Ith 21% !• Ihia oonsu^ption of I in tha

fom of cjanaaida repraaantad 20.2 par eent of tha total aaount

of nltrogan uaad in Wastam Oaraas/ for fartiliaation« I uodaiv

stand that tha desand for caloiu« oyananida could not ba fullj

at, and tha aalas agencj voicad tha baliaf that agricoltura in
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Western GeroiaiiQr oould have absorbed fröm 15 to 20 per oent

ore calduB cyanaalde*

In Switserland^ agrloulturel oaldum cyanaaide salea

during the eaae epace of tiae anounted to 22*8 per cent« To

be aUe to aeet the deauid^ the SvLes calciun cyanudde plant

had to Inorease its production tfy^ 7,500 tone the folloving

In Sweden, the fignre fbr the saM yaar naa 18.5 por

centi in Italy, 17*5 por cent.

In that Tear, the oTerprice of cjajoBmLdm nitrogen with

reepect to oaldmi aHK>niiai-nitmte nitrogen nas 13«7 perj^fnt
, -_. i

In GeraanQT, 27« 3 per oent In Sidtserland, 12*5 por cent ~ln

Sweden, and ae audi a0/33*6 per cent in Italj*
/

Qbrloual/f so aubetantial a sales voluse can be attained

aad aalntained oxOy by neans of enltable proaotiont both oral

and Tiaual, aiaed at the faraer, in ufaioh the adrantagee

acoruing fron the uee of caldmi cyanaaide and aaply offeetting

the aubetantial differenoe in the price per unit of nitrogen

are constantly daelled iipon and deaonstrated.

To vff regret, I an no longer siifficientlj acquainted

aith the Situation in the Japanese caldua cyanaaide indostry*

ill I can reaeober is that m^ friend Nogouchi told ae some 25

to 30 years ago that in Jap^n and Korea about 25 por cent of
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the demand for altrogen covild be fllled nith calcltui cyananlde
I

even thoiagb Its prlce be higher than that of conpetitive fer-

tillzers«

In the wBXxy decades that I have been Identified nith

calciuB cyananide, I iras told time and agaln that calcltui

cyanaaddee notild not last nich longer as fertilizers« All

these dire «amlxigs have io far proved to be wrong« As a sat-

ter of facty new prodiiction facllities have been created^ and

both production and salae oontinue their t^pward trend. Töda/^

ore than t«o nllllon aetric tons of BUlSSi^n^^~13»l?od^ea

jearly and sold thron^^ut the norld, I^ for onsy have not

lost faith In the future of oalclua cyanaoidey and I am con-

Tinced that if all the co^>etent aen now active in the calciiui

cyaxianide induetry cooperate vith one another the continued

exietenoe of the induetry ie aasured«

I idJLl take the libertj of pointing out idiat I oonsider

tp be opportunitiee for eioplification of calcit» CTananide

production in the future and^ nith it, for reduction of pro-

duction Costa by the use of i^prored or new processes that

nould enable calcium cyanamide to compete also price-nise with

other oitrogen fertilisers*

Ihen in the nineties we began to fix atsospheric nitro-

gen bgr means of carbide, cur objective was production of
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cyanldea and amiaonla* However, eyen in the leiter of January

14, 1901, ufaich I called the birth certificate of the calcium

cyanaaide industry, it had been pointed out that cyanaidde

oi^t be used as a baee aaterial for nany organic producta.

While in addition to production of calciun cyananide for use

as a fertiliser the production of cyananide derivatives, such

as di<qranodiaaide, nelaalne and guanidine salts, had been un*

dertafpen shortly after the flrst calcium cyanaodde plante in

Europe, and particularly in Germany, started Operations and

their uses — especially for idlitary purposes — had received

considerable .attention, it was the researdi carried on by

American Cyanamid Cowtpaxxy over a period of decades that brou^t

about the enormDUS development in the field of production and

use of cyanaaide derivatives« I will now list a number of pro-

ducta for idxich that Company is using calcium cyanamide« Since

this Information originates directly with American Cyanamid

Company, I will read to you the original English text«

(Insert Pages 20(a), (b), (c), (d)

The development in the direction of manufacture of or-

ganic producta is particularly interesting becaiise the use of

calcium cyanamide in this form results in a substantially

greater yield per luiit of atmospheric nitrogen fixed than in

the form of fertiliser*
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iiMiOATXois or eAi.czm otabamxm ami> zfs rnzTAtma«

IWf« fMkttlitl«« M «Mt« Zt i« »olA bj AMri^M GfMMiid OoMfaajT 1» %te fMMI

JUBHBdLHX (21 1( aitrof^m) mi a f«rtilis«v Md v«#4i«i4« ia tobaete aai

•«•%«^1« plMt ^tdtt ootttroX «f tiI#rotiai* l^iMk rot U MUtjr-btaa-

«old*XottM« rot« Zt nrfXUt lim to tko ooU ui Mlfm troato hwnf

%f sMoXoratUc tlio dooosfositiom of Yogotablo aattor*

>ttiirori»>dt (tl«aa i aitrocM) aoU to fortiliMT MMfMtmroro for

rrodmotioK of aimA fortUisoro«

9Mted ift taio wt ooli to luM MBi#r« for

fftrtofto M« r«lui*Uitftii«ft «f Xmm« lot to ^ ftffUoi AirMMj m
f«rtUU«r to iMftOt tiftM it kiilo grmm.

lUfllli 1llH|l ^^Mtift« trMot dooiffto« to %o moo« m iofoliMt« fHoft

MitoA (frtfMfttlf frift ftirflwtft) tft ««ttom flMto |Mt tefom tiaUs«

tiM» Zt teotofti riyoftift« wi ofoftiaf of tte toll oad tf oomoiic tho

ylftftt to «rof ito lo»Too (|Mt M ft lifHt froot si^lit Ao) fftfttloo tlio

ftOAtiftloftl oottoa pittorot «r Irami pialiorot to tot «loomor bollo U
looo tiM* Zt io ftlao «ooi to kUl potAto tepo mA Aotoliato oo/tooai

•ftA toftftto plüito «luro romovftl if lomoo io m »iA to tertoot« Zt ooa«

trolo oamol moA« ia irtifto o^A liioft AmotoA os «liomt otmbtlo prosotoo

Aoooapooitioft saA MAo AitrofOft«

A
]fl| f>ffp ^tftllmjMdoftl A.AAitA¥fti A opooiol gntmlMT fom t«l6, mooA to

iaoroaoo tho ftitrogoa ooatont of «oltoft otool oaA roAvoo tho oülfmr oea*

toat of oaat iroa«

•old ao a 5o 5^ «ottablo povAor for aao aa a hortiolAo aaA

aa 85 tl forauiatioafor aao aa a Aofoliaat aad arowth

iahihitor.

• « •
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mm%A la th^ r«4««tioft «t folA ov««t «l^o m s §«••«

(rai) fiaifMtt Pov f««t «dtttrolf ImMOts m4 roiMt««

AetrXeaitriltt iqfSthtU« fibtn

fttMM

4iUiM drilUa« nmida tifaisst oomtMiaatiaa«

w imtatMdiata ff» %tl|^f«MM« dutatloidM» tmIm
Md dj«i#

lUTfiHl*i1iMli istanadiata for raaiaa« aati«as;fdaata» dar#«»fiJiiaa aaaata«

fHaraaaaatlaala aad fivaffooflat •oayaaada* Ooatoolt Tia*

aoaitf of 0tävaa aad »rotaia adüaaivaa«' Zatanadiata far

aXamlaa«

aamiiia m^ aateiviaf acaat Ut toaaiaf Udaa «9 % diaaaaiaaida)

Atrrtii Itft ft va«lrtatant fira ratardtnta, fHa

traatad fakria doaa aat fiok ay aoiatara, diaaalarl

la kaat ov laaa taaaila 9%w%n40k •

Aaita ^00 lAaa^fiajpt fav tka Ufaanaati oa af aaatlaf adhaalTaa.

Mlillltlf i
iatara^diala far aaoafaalaM af fXaatiaa aad raaiaa» faraiaidaa

aad aarraaloa iahiliitara«

Aaa^kaad »aaiiy^ far apfllaatiaa ta oaXlaloaia filaa aa ^aadin« a^aata

far au^aa«aaat aaatlaaa* («odifiad trl-MtHjrl aalaaiaa*

faanaaldalijrda raaia#)

- 9 •
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-!•

r««i»« ia lifttii Mi 4rj f•»•• ta«f ii^K^^ft «tWatMBfUi

•inadli MA tAWP «tvaactli«

Ifitl MlTr ^"^ iMiaialt «rlakXt raslstaiiM far Aottoa«»

A«mUa w^MiM* «luriakAia mA «trttth Aeatroi oa Aot«

%oa aaA •thmr tfft fa^rlAa«

For t«xtilt fTlatan ait« aaka th«ir Mi
raaia •aalalM« fov r«sia boaAaA ylgsaat yriat«*

ftarabX« fiaisli for wovaa anA luiittaA «oU fabriaa

to ••atrol wool ittiakafa aaA ffltiai^ ao that «coiaaa taa
1

V

aa «aaaaA withoat altriakaaa aar of^ aiaa or atoafa. Caa ba

ayyiiaA witaoat aariac at hi4flL baaytaatar^a^

a Sifiaatttia« aeXAlaa AoapoaaA«

ftUaAt aaalataaaa %• Haat aaA aatar# rar taltoaat

•attiry lunAala^ Ainaarvarat

Blt^iaTitn ^UJUdt U# ara raala«ana«t AiaXaatrl« atrtaftli

la« af«aifiA arantj« f^e aatoMtira fttaltiaa

parba^ airaait brcaktra» aoaaaalar plaa iaaarta«
'.

-

aatt aoar aeb«r blaaka«

a3Mä nUaAt ktgk iapaat atraaflh, ara rtaiataaeat hMit r««&faaaaa,

Aiaeaaiaa ataUlll/|| rar haaiqr Aatf •laatrlaal ayrliaatl^aa*

XAiECU fiU^Ai (eiiofraA)t far m%A raaia$aa% tarla« 9aaA

for aorriaa trajr^t Msa tra/a, «iraalt ar^aktr««

laraa haaainat r«falriaa ahook roaiataao««

J^atral fil^aA^ Aiacaaional •tabilitj» ara aaA h«a% raaisteaea»

r« alraraft Igaitiaa part«, airamit brtaktra»

tamiaal %X9mkm iatalatiaa api^iaatioaa.

• 4 •
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- -

\
iy^iil#4 MtlsMi n—Tt tnwiXs««at# r«r ^rnttoas «U UiUatoar IMUt««

*fSt'

ftidimj^ goa^ömiUai tmt %Midlai, iMiiMtiag«

fonio» iMlBatlMis«

HoailBC wMM9fiw 9l|«ooi, BiaAor for woo4m«to

hardboario«

•takUUo« «wi aoli« for fow4i|r M0#

1i—I—1 iSl09M«iM«

Pliooyhato

svlteto

litrato • wo4

IfttrofWMiiiao •

f«r ^luorrlato

for «r^oftiro«#

4or^loaltnio

GX/toloaitnio

LMtroni&rllo

ootoao Cysatfi/dria

KüllfloM Gf^aoh/dria

Bota-eUoroprofiodltrilo

B0ia*Zoopropoarpro9ionltrilo

Smoolsaltrilo

friaXl/l Ojaaarato

oiotl^rl*yi»*>^^*

a ohoaioal iatoraodiato« Oo«%iaoi «ith aoUMiao aai foraaldoh/Aa

:oa tostiU rtoiaa« B/ itaoXf • Ma bo aooA aa ailTor oloaaor.

ahoaioal latorao41a%oa for

roaina« pharaaooutioala, oarfaao

acoatOt drooluffa aai organio

iatoraodiatoo»

BN (BiftenfUdaaiaao)

BOn (BiortkalroIjrlKiaaitiao)

doaalorator 49 (a aiataro of botB a%oro)#
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In the couree of the last few yaars^ woat other calciun

oyaxiaBide producers began, like American Cyanaidd Conpaii^^ to

engage in the manufacture of cyanandde derivatives* As a re-

sult» this indtistry, too^ has attained norld^iilde ioportance*

There is ix> need for me to describe to you gentlemen

the processes for production of calcium cyananide in detail«

Aside from the non-continuous process^ iriiich in the form of

the Frank--Caro System ir still being eiqployed, even in plante

that have gone vp bat reoentljy in fumaces of varying size

— ranging from 2 to 12 tons -^^ there are continuous pro-

cesses. As you know, Dr. Fiu(iyama invented a fumace for con- ^.<

tinnous production of calcium cyanamide as long as 45 years ago.

I most admit that idien I saw this fumace in Operation in the

carbide and cyanamide plante of Nippon Chisso Hiryo K. K. in

mnamata, Kyushu, on the occasion of w^ first Visit to Japan

in I9II9 I nas Tsry much amased and greatly ii[9>ressed by the

inventor's ingenui^. Dr. Fu^iyama had foUoved an cdtogether y-

f

different route in the production of calcium cyanamide than we.

That a continuous process should have been developed and put

into Operation precisely in J^^mn, irtiere nages in the calcium

cyanamide industiy were relatively low — by oontrast to Europa

—9 «as a source of considerable amazement to me.
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The continuoüs process, flrst adopted in lUnaiBata, has

eince been further dereloped axkd ImproTed iipon in nany plante

in Japan, Dr« Fugiyaaa'e name ia indelibly inacribed in the

annale of the calciuip cyanaaide induetry*

Soae twenty years ago, the calciun cyanaaide industry

of Knapaadc^ Germangr, aucceeefuLly put into Operation a cozv-

tinoDue proeees that haa been eqployed ever since« ünder this

proceasy granulär earbide that haa been heated to reaction

te^perature Is aaturated nith nitrogen in revolving tubiüar

furnflicea and then properly oooled« The daily output of auch

a rotary Irlln ia 6$ Mtric tons«

1 aifldlar proceaa utilising ground earbide ia now being

dereloped by Süddeutache' Kalkatickatoff-Werke in Troatberg«

In aoat calcium cyanaodde planta idiere 80 to BSji earbide ia

being uaedy th^^^Terage nltrbgen centeM of the erude ealeiiom

eyanaside «— both under the non-continuoua and nnder the eon-

tinuous proceaa — variea between 23 and 2$-l/'2 ^^^ cent«

In preu^tieally all planta^ conTeraion of earbide into

calciuB cyanaodde (M effieiency) rangea froa 91 to 93 per cent«

£ffort8 are being aade to increase the yield by uaing earbide

nith. a hi^er percentage and by i^proving nitrogen abaorption«

I feel oonfident that theae efforta will prove sueeeaafnl be-

fore long*
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Aside fron direct addition^ ataospherlc nitrogen may

be fixed nith the aid of c&rbide by firet Converting It Into

aanonia, breaking down the amnionia so produced Into nitrogen

and hydrogen at increased teoqp^eratiire in the presence of

c«aciiai carbide^ Converting the nitrogen in statu nascendi

inm. calciun cyanandde, and recovering part of the hydrogen«

KLtrogenation of the carbide wlth aHDK)nia sets in at

a soaenhat lower tenperature than irtien ataospheric nitrogen

is used and is aore coiq>lete»

Ihen «e had this process patented in 1896, we did so

on a porely theoretical basisi our objective actually was to

fix the che£^ atnospheric nitrogen rather than anunia nitro-

gen iriiich in those days was so vuch aore expensive* Since

then, the sitiiation has radically changed, although ataospheric

nitrogen is still considerably cheaper than the cheapest syn-

thetic aiOBonia. If, bowerer^ calciua cyanaaide is produced

fron cheap naannis nitrogen, the use of aaaonia nitpgen in

place of ataospheric nitrogen is not inconceivable, since the

oost of aaaonia nitrogen is asrely soae 50 per cent of the

selling price of c^rananide nitrogen«

It nould not surprise ae in the least if in this case,

too, I were to be labeled a crackpot, idiich is lAiat I was

called nhen in 1901 I proposed that cyanaaide be used as a
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plant nutrient.

Perhaps it nill becoae possible in the nitrogenatlon

pf about B2jt carblde contalning some ISji caldi» oxlde to

convert this calcium oxlde also with the aid of amonia into

calciip c^axiaaide (the so-called white lime-nitrogen), iiH

asvoch as the carbon neceasary for this reactLon is likewise

present<

I haTe just iMntioned idiite lime-nitrogen^ and I deea

It appropriate to outline its history briefly.

On the baais of inTestigations conducted after the

tum of the Century in Germany by Johannes Pfleger^ idiich

revol-red around the productLon of bariua cyananide fron bariuM

carbonate and aBBonia, and in view of steadily lovered amaonia

production costs, we found — first in the eourse of laboratory

experiflMnts — that oaloiua carbonate is broken doim into cal-

duB cyanaaide and «ater «hen aanonia gas is passed over it at

a teaperature of fres 600 to 700^ C« The saae reaction and

iaproved yields «ere obtained idien oaldiui oxide, aononia and

carbon oxlde were used instead of calduB carbonate and cuHBonia«

The product is #iite in color^ by contrast to the black calciua

cyananide produced froa carbide and ataospheric nitrogen, and is

therefore called "nhite liae-dtrogen".
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Some 25 years ago, this nhlte llne-nitrogen was pro-

duced froB carbon x>xLde^ aamonia and calciua in a saall plcuit
j

in Piesteritz, GenMaaQTy that turned out about 2 tons of i^te

Üme-nitrogen with a nitrogen content of from 28 to 31 P^r

Cent daily« The plant was shut down when work in the field

of black calciuBi cyanavLde asauaied greater iwportance.

In the last ten years, the white line-nitrogen process

has been revived in ezperiaental Operations 1^ a nuaber of

concems* I have dealt with this problaa, together with a

TOUDger ooUaague, Mr. C« £• Funk, Jr« , in the Research

Laboratory of Aaerlcan Cyanaaid Coi^üy in Stanford« The out-

ooae of this undertaking has been nost satisfactory« Tb nQr

kxKmLedge, idiite lise-nitrogen has not i^peared on the naricet

as yet because the question i^ether iMte lia»-nitrogen can

coopete with hLaok oalciu» cyanaaide is detendned by the cost

of the aoBonia needed for production of the white line-nitrogen

and hy the yield that can be obtained«

If it should becone possible to produce white liae-

nitrogen at the saae price for nitrogen or w>re chec^ply, but

with a hi^er percentage than black calciua cyanaBide, the

pn>duct wouLd undoubtedly find a ready aarket, particularly

for production of deriTatives«

I Hight nention, in passing, that high-percentage white
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lime^nitrogen nay be producod also fron calcium oxlde and

HCH (hydrocyanlc add) by a siapllfied technioal procesa.

Ihethar it is worthnhile or not is detemdned by the cost

of the HCH (hydrocyanlc acid).

'1 . .
...

^p to now» I haye had carbönate of calcitoi or caiistic

Ilse in sind as the oalciia coaponent in the production of

black calcius cyanaaide and white line-nitrogen. For the

sake of coopletenesa^ however^ I ahould nention that as

early aa 1895 I deseribed, together idth H* Hilbert, in

Geraan Patent #92,830 a proceaa nnder #iich tricalciia phoa-

phate «as utilized in lieu of calcium ozide j^nd 1:^ lÜTch

phosphoruB or phosphoric aoid was produced in addition to

oarbide or calcium cyanaaide« Thia process was then further

dereloped in a plant near SfliC büt eventually disoontinued« Y

It aay yet regeln soae of its iaportance, especially if it

is coidained with the process of so-called direct nitrificatioi^

of liae or li»e salts in the fora of coal or coke« Like tri-

calcim Phosphate, caldua sulphate aay be used as a liae coa-

ponent, yielding sulphnr or sulphuric add as by-products.

I have endeayored to give you a brief outline of the

developaent of the scientific bases for fixation of atmos-^

pheric nitrogen with the ald of carbide as well as of the

derelopaent of the caldua cyanaaide industry which I —
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probably the sola sunrlTor — ultneseed in all Its phases

fron its Inoeption to this day«

I already mentioned that I do not belleve that the

growth of the caloiim cycmaalde industry has reached its

limlts. New nethods and processes that mlght make It pos-

*

sible to lower the production cost of calcitm cyanaadde sub-
I

etantially Hey proride for the tase of calcium carbide nith

a content of 909( pure carbide, iMäi l^y reaaon of increaaed

nitrogen conversion would yield calciuM cyanamide bMter than
r

28$ pure«

lütrogenation of liquLd carbide by atosLzation thereof

in the nitrogen current has been found feasible in experiaen*

tal Operation at Piesteritz in Gemany and produced prondsing

results»

I haTe aentioned the eo^oalled direct process idiereby

high-percentage calciisi cyanaoide has been produced *-> so far

only on a saall scale — fron Ünestone and coal. This pro*

cess does away nith the need for melting the carbide, cooling

it, grinding it, re-heating it and cooling it anew* It perndts

saTings in electricity and production in a Single Operation.

Up to now, the process has been enployed in non-continuous

Operation only for eaperimental purposes« I believe, howeyer,

that it is possible to emploj a non-continuous process on a
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large, induötrial scale as well, conaiderlng that to this dajr

by far the greater partlon of the European and Canadian cal-

citj» e^iiiilda production is nade f rom qarbida and ni^rogen

in non-continuous famacea#

f\iture esqperimentation shoulä not lose sight of the

possibilities of lime salts such aa tricalcium phosphate and

ealoluB eulpbate as a Urne ccnponent« .

In recent years, Badlaöhe Anilin- und Sodafabrik haa

doTeloped the thenwil prooess for the «anofactnre of calcium

oarbide using pure oxygen as heating ecuroe«

A carbide fornace of thia ajatem vith an cutput of

70 Metrie tona a day of 80% to 82% caAlde ie in Operation

at Indvigahafeni Qenuiny«

Thermal carbide may lead to cheaper production of

calcium cyanamide«

^
Since ye are liTing in the Atomic Age, it ia only

natural that we ahould consider tha^i)08aibility of utiliiing

nielear energy for the production of calcium cyanamide,

Calcium cyanamide haa proved itaelf as an excellent

base material in the organo-chenical industry, \Aiere it

plays an important part«

In the field of medicine, the Lederle Division of

H'><
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American Cyanamid Coa^iany recently found that pure calcium

cyanandde is an excellent means of fighting alcoholism«

As a plant nutrient^ calcium cyanamide has maintained

its Position in the competition with other nitrogenous fer-

tilizers and in manj respects proTed its siqperiority* The

same i& true of calcium cyanamide as a herbicide and in-

seeticide and of its use in defoliati^on, ii;iere the after-

effect of the nitrogen, iriiich benefits the next sowing, should

not be lost sight of•

It maj yet becoad possible to prepare creatine by com-

blning sarcosin and cyananide and to produce the methylamine

necessary for formation of the sarcosin (methylglycine) from

cyanamide« If that shoiild prpve possible, then it nould mean

that atmospheric nitrogen may be converted into a dlrect nu-

trient for humans and animals«

I should like to conclude ^y address with the words

which Adolph Frank, my father, spoke «hen reporting for the

first time on the preparation of calcium carbide in a lecture

held in ia95t
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"Fortunate nill be the generatlon that succeeds in pro-

duclng the foodstuffs easentlal to suetenance of the human

organiem l^ chenical means, Independently of the procese of

Vegetation« But let \i8 rejoice over our being able to behold

the prospect**
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Uopjri^l. UM, bj 1 , IkllaUy * C«

^«IBI*! ItipiUlllpJIIIU II

RAND, McNALLY & CO.'S PORTFOLIO BIRD'S-EYE VIEW OF WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION.

Cliicago, U. S. A., 1893.

l—MxxvFACTrKESAXD Liberal Akts BiiLDiNo,-W Acres.
2—United States Government Building, 6.1 Acres.
3—FisHERiEs Building and Deep Se a A<ju ari a,3.1 Acres.
4—Galleries of Fixe Art, 5.1 Acres (one llneal mlle of

hanKlng space).

5—Illinois State Building, 3.2 Acres.

«v-WoMAN's Building, 3.3 Acres.
7—Horticultural Hall and Greenhouses, 11 Acnrs.
8—Transportatiox Exhibit, 18.6 Acres.
9—Hall of Mines and Mining, 8.7 Acres.
10—Electrical Building, 9.7 Acres.
11—Administration Building, 4.2 Acres.

12-R. R. Approach.
13—Machinery Hall, Annex, Pumpino House, Et*

25.6 Acres.
14—Agricultural Building, 15 Acres.
16—Dairy Building, 8 .\cre8.

.17—FoBESTBY Building, 2.6 Acbes.

18—fountain.
19—Casino and Pier, 1.4 Acres.
20—United States Naval Exhibit.
21—Part of 63 Acres Reservxd for Live Stock,

UxDKR RooF, 44 Acres.
22—Villages of all Nation».

State Buildings and Buildings of Foreign Gov-
ernments, 63 Acres Kesebved

23—Assembly- Hall and Annex to Agricultural
Building, 5.5 Acres.

2+—CoNVENT La Rabida, WhereColumbus Developed
Plans for Eis Voyaq«.
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THE HALL OF MINES AND MINING

World's Colurribiaq Expositioq, Cl^icago, U. S. A.. 1893



OopjTifbt. 18M, by Raad, MelfUly * 0«.

THE ADMINISTRATION BUILDING

World's Colurribiaq Expositioq, CI]icago, U. S. A., 1893.



THE ILLINOIS STATE BUILDING

World's Colunqbiaq Expositioq, Chicago, USA. 1893
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nijnght, 1932. hj RaqJ, MeNkU; * Co

THE TRANSPORTATION BUILDING

World's ColuiT\biaq Expositioq, Cliicago, U, S. A,, 1893.
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THE ART PALACE
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World's Colurqbiaq Expositioq, Cl^icago, U. S. A., 1893.



a»p7T4«ht. lan. b; EMd. McNally * Co.

' Vi\iV' .i'vv ";..-

THE WOMAN'S BUILDING

World's Colurribiaq Expositioq, CFiicago, U. S. A, 1893
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CopjT^jht. 18«. k>y »*«»4, M«»»Uj »
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THE ELECTRICAL BUILDING

World's Colurribiaq Expositioq, CI]icago, U. S. A, 1893
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Oopyitgkt. UM, kr Buid, MsHaUy *Co.

THE AGRICULTURAL BUILDING

World's ColuiT]biaq Expositioq, Cl^icago, U. S A., 1893



j Ruid. Mc!«»nT*Cab

THE MANUFACTURES AND LIBERAL ARTS BUILDING

World's Colurqbiaq Expositioq, Cl^icago, U. S. A., 1893.



C^TTVti. ISM. b7 BMd, MeNkUj *Ca.

THE FISHERIES BUILDING

World's Colurr|biär[ Expositioq, CF]icago, U. S. A, 1893.



0^7it>M. imt, b; BMd, UtHtüj * C«.

THE GOVERNME(^JT BUILDING

World's Colurribiaq Expositioq, Chjicago, U. S. A., 1893.
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CopTTtfiit. im. by RMd, MeMkUy * Co.

MACHINERY HALL

World's Colunr]biaq Expositioq. CF]icago. U. S. A, 1893



f —. l_

Copjrifbt. 18«, by R»bd, McNklly ft Co.

THE HORTICULTURAL BUILDING

VVorld's Colunqbiaq Expositioq, Cl^icago. U. S. A., 1893.
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2.

Imü ^i^uslc Bryr duB*c li+Pins

VUE gMRALE, PRISE DU GRAND BASSIN DU JARDIN DES TUILERIES
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Paris, LEnOT J"* edit rue de Rwok iW.G*Hötel du Loutfc Aubr un del cl bth

,

15.

Imp A^Bry r du Bac u4 Paris

BOULEVAPT DES ITALIENS



Piris !.f.DOTJ''«editruedeBivoli.l68 G*h6lelduLou\Te Dessme d'apres n»ture etLitk.par Bachelitr.

12.
Irap Godard.Q.des Auöuslins,55

PLACE VENDÖME
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14.

Imp. Godard,Q.des AusJustins.ÄC

LA BOURSE
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GALERIE DU LOUVRE
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Imp.GodärdQ des Auj^ustins &5.

PAL.AIS DE JUSTICE ET S" CHAPELLE
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FACADE DE NOTREDAME
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LE LUXEMBOURG
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SALLE DU TRüNE AU PALAIS DU SENAT
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PLACE DE LA BASTILLE ET COLONNE DE JUILLET
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Pans,Ii:üOTJ"editniede Rivoh,l68, G^ hötel duLouvre. Dessine d'apves nAturc clL\tk,par Provosi.

38

Imp.Godard, Q.dcs Au6uslins,55.

BAL MABILE .
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Irap Auguste Ery Ruc duBacilUdii

GRANDES -EAUX DE SAINT -CLOUD.
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Wehranlage Trostberg mit Kanalefniauf



'Ü^"^ Kraftwerk I und Öborwass%fkanal Trostfaerg in Oberbayern
(Im Hintorgrund Kalkstlckstbff-Fabrlk)

'.«e^.
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Kraftwerk I, Trostberg
(Oberwasser)



Kraftwerk I, Trostberg
(Unterwasscir)
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Kraftwerk I, Trostberg
(Unterwasser)
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Kraftwerk I, Trofetberg
(Maschinenraum)
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Trostberger Längdkanaf
(zwischen Kraftwerk li Trpstberg und Kraftwerk II, Tacherting)



Kraftwerk li, Tacherting In Oberbayorn
(Oberwasser)
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Kraftwerk II, Tachiertinö in Obefbayern
(Unterwasser)



Kraftwerk II, Tacherting in Oborbayern
(Maschinenrnum)



^-

C^bidfabrik Schalchen in Oberbayern
(Bahnseite)
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Carbidfabrik SchalpheVi In Oberbayern
(Kanalselte)
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Kaikstickstoff-Fabrik Trostberg in Oberbayern



Kaikstickstbff-Fabrik Trostberg in Oberbayern
(Einfahrt)



,ri- jjiisL. j-^ '«:• ^ '?-:/

Kalkstickstoff-Fabrik Trostberg in Oberbayern
(Ofenhaus)



Kraftv^rk ntr Qarowerk^ bei Margarefhefh^ in Ob**rbaj(?ern
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Carbidfabrik Hart In Oberbayorn
Schalthaua und Verwaltungsgebäude



Wohnsiedlung Garching
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Hannburgt 4(^n '7. August 1895*

Herrn Dr. A. Frank.

Charlo 1 1 enburg

•

CysLnkaliumt

'' ' -,f
'

. . .. ..:
'

Herr Dr. Scharlach überbrachte mir die neue Passung

des Vertrages (welcher) mit Ihnen betreffs des Cyankalium Pa-

tentes, dessen Abschluss der Aufs! cht srath in seiner gesti^-

Ken Sltgung ^ \inter d^ Vorbehalt, dasg die Art und die Dauer

der auf unsere Kosten anzustellenden Versuche mehr präcisirt

werden, genehmigt hat.

Infolge der Mittheilung des Herrn Dr. Scharlach, dass

r

Sie damit einverstanden sind, Ihre Patentbeschreibung, sowie

Ihre Calculatlen ^ler^eutschan Gol4^ undr elde-^An-

stalt einzureichen, sandte ich derseibeh heute die betreffen-

den Schriftstücke zu, und erwarte von derselben in einiiron

Tagen Antwort.

In Bezug auf die nähere Pestsetzung über die Dauer des

Vertrages erscheint mir eine Besprechung für nothwendig, und

stehe ich Ihnen zu einer diesbezüglichen Unterredung gern zu

Diensten»

Auf die Patentfrage komme ich morfeen zurück, und em-

pfehle mich Ihnen,
Hochachtungsvoll

M.



Hamburg, den 10. August 1895.

Herrn l)r^ AW Frank*

Char1o1 1 enburg

CyankalltnfhJ

l^r
*-»--v--^ "»

Sehr geeh^^ö'* Herr Doctor,

Nachdem ich der Deutschen Gold- und Silber-Scheide-An-

stalt in Folge Ihrer Genetuntgung die Patentbeschreibung, so-

wie Calculation Ihres Cyanid-Verfahren's mitgetheilt habe, ant-

-^ire^rtet dieselbe heute, dass sie MneZVerbessenin/LJ^^

grösseren Werth gegenüber vielen neuen anderen Verfahren nach

gleicher Richtung, darin nicht zu erblicken vermöge und des-

halb davon absieht, die fabrikatorischen Versuche bei sich

vorzunehmen. Ich ersuche Sie deshalb, mich güttgst in den

=^ächsten Tagenr-aber nicht am nächsten Mestag, hier aufsuchen

zu wollen, damit A7ir über den modus precedenii uns verständi-

gen können.

Ihren werth en Nachricht cm r.^rn entgegensehend, grüsst

Sie

hochachtungsvoll

f iii» H I. '<

'"^
. ^^^^^

M.
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u^^9^-.e.^^^*

T .Herr Dr« A- Frajik hat eine Herst ellungsmethode für Cyanverbindungen

û̂ gefunden, welche er der Dynamit Aktien Gesellschaft imter folgenden

Bedingungen überträgtT

/* \. Die D* G. gewährt Herrn Dr. Frank die Möglichkeit, Cyankali resp.

'^- Cyanverbindungen nach der iron ihm erfundenen Methode auf einer baldmög

J

liehst—von der D. G« in^ Deutachland zu stellenden Fabrik au? Kosten

der D. G. herzi:is teilen

t

2« Falls die fabrikationsmässige Herstellung durch die Methode des

Herrn Dr^ yrank ermöglicht ist, hat die D. Q. das Recht die Erfindung ^

des Herrn Dr» Fremk ihrerseits zu erwerben und zwar unter folgenden ^
Bedingungen. —

—

a* Die D. G, hat sich innerhalb 6 Monaten, nachdem HermDr.

Frank die fabrikationsmässige Herstellung des Cyankali gelungen ist

undr-das (&tsche Patent erteilt ist, darüber zu erklären, ob sie die

Erfindung und das Patent erwerben will. In diesem Falle hat die D. G. T

nach der Annahme Erklärung M. 100000 und weitere IL 100000 nach Ertei- ^
lung des Patentes in Transvaal oder in England oder in den Vereinigten

Staaten an Herrn Dr. Frcuik zu zahlen.

b. Ausserdem zahlt die D^ C resp, kommt dafür auf, dass alle

Gesellschaften, denen sie das Recht der Fabrikation gewährt, Herrn

Dr. Frank zahlen für alle nach seiner Methode hergestellten Cyanver-

bindungen und sonstigejji daraus gewonnene Fabrikate bei einem Umsatz

bis zu

nächsten

SOOOOOi:

iJüOÜOOiL

4 %

Z %

für die

für

alles weitere 2 %

e» Sofern die D. G das Patent anderen gegen eine Licenz - einmalige

oder wiederholte - uberlässt, so erhält Herr Dr. Frank ausser seiner

Royalty 25 % der Licenzgebühr, wogegen Herr Dr. Frank der D. G. 25 %

der Rojralty gewährt

d. Die D. G. kormmt Herrn Dr. Frank dafür auf, dass die Gesamt-

summe der ihn zu zalilenden Royalties mindestens K 12500 im Jahre be-

trägt.



.4

S« Im ?alle der Ablehnung der Frankschen Erfindung seitens der D. G.

berechtigt
ist Herr Dr. Prank über seine Erfindung und die Patente anderweitig

i XU -verfügen und sich dabei der ihm zur Disposition gestellten Versuchs

anlagen und der bei den Versuchen erzielten Resultate zu bedienen

4. Dagegen ist die D. G. , falls sie die Erfindung erwirbt, für Auf-

recht erhaltung der Patente durch Zahlung der Patentabgaben verpflich-

-.^-^ tet. Iffl Pallo die Patente von dritter Seite bekämpft werden, ist die

D. G. zur Führung eines Prozes^^^s nur verpflichtet, nachdem sich Herr

Dr. Prank bereit erklä rt hat, zu den Kosten des Prozesses seinerseits,

die Hälfte beizutragen, in welchem Palle Herr Dr. Prank auch zu der

Hälfte des Resultates | Entschädigungen oder dergl. [ berechtigt ist.

^^^» Darüber, welche Patente genommen werden sollen, entscheidet Herr

l

Dr. Prank gemeinschaftlich mit einem Vertreter der D. G. Die Patentaus

lagen tragt die D. G*

6. Alle direkt oder indir: ekt auf die vorliegend^ Erfindung bezügli-

^hen Verbesserungen - mögen dieselben patentfähig sein oder nicht -

hat Herr Dr. Prank der D. G. ohne weitere Vergütung zu überlassen. So-

fern es sich um Patente handelt, hat die Gesellschaft sich innerhalb

3 Monaten zu erklären, ob sie die Patente für ihre Rechnung «isnehmen

resp. übernehmen und erhalten will, jrixirigenfalls die Patente Herrn

Dr. Prank zur eigenen Verfügung bleiben

7. Fir alle etwa aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist

das Landgericht I in Berlin zuständig.



.»

Herr Dr. A. Frank tot eino HorstclU-Jn/rsroethüdo für Cyanvorbindungen

f,eft:>riden, welche er der Dynamit Aktion Goaellschaf t unter foigondon

1. nio D. 0. gowährt Horrn Dr- Frank die Wöglichkoit, Cyankaii roap.

Cyanverbiniungen nach der von ihr erj^mdonon Mothodo auf oiner balOiriog

liehst von dor J). 0. in Doxitschland zn atellendon Fabrik auf Koston,

der D. G. horz'istollont

^. Fall« die fabrikationamnaaißö Herstollüng di^rah dio Wothodo des

IForm Dr. Frank ermöglicht iöt7 hat die D. G* daa Rocht die Frfindtinß

des Herrn Dr. Frank ihrersnita zv orworben vnd Ewur unter folgenden

'^edinp^nn^ren.

a« Die D. G. hat sich innf^rhalb Ilonaton, nachdwn» üermDr.

Pi*an'. dio fabrikationömr^ssißo Ilcrstnllvn^ dos Cyankali geiunr.on ist

lind das dktOQhr: Patent orteilt ist, darfiber zn erklären, oo sie dio

T!rrind:mn -und aas Patent enrerben will. Tn dieaein Ftelle hat die D. ö.'

naoh der Annahme ^rklrimng Ä 100000 tmd weitere Ä 100000 nach Ertei-

lung dos Patentes in Tranavaal oder in l'Jnr^lond oder in den Yerelnißton

Stauten an Herrn Dr. Frank zv zahlen.

b* >u33erdem zatvlt die D. 0^ resp. korrnit dafür auf, daaa alle

Gesellschaften, denin sie das f^echt der Fabrikation gewährt, Herrn

Dr. Frank zahlen ffir alle nach seiner Methode herfrestellten Cyanvor-

bindunp.en und aonstip.eit daraus gewonnene FMrikate bei einem Umsatz
yj

bis zu

nächsten

alles weitere

SOOOOOä

^oocjoo^r

4 %

S <

2^ «

für dio

ur

e* >^ofr»m dlr^ D. 0^ das Patent anderen gegen aine Lioan» - einmalige

oder wiederholte - überlnsct, üü erhalt Herr Dr. Frank ausser seiner

Royalty '^f^ < der Licenzgebühr, woge/r^en Herr Dr. Frank der D. G. 26 X

derbRofalty gewährt

d. Die D. 0. k<Kiint Herrn Dr. Frank dafür auf, daas dio Ooüarrit

si^rame der ihn zu z- hlenden Royaltiea mindestena ä IMOO im Johro be-

tr^'ßt.



j. Im PöiHo d^r Ablohmtmg der Pranksclien TTrllndung seltans der D. 0.

berechtigt
imt Herr J)r. Frank aber »eine Irfindnnia: und die latent« ondörwoiti^

:5?
-^^^^'^^'^ ^^^ *^^*^ dabo! d^r Ihn xnr Mfipooltion f^fistollten vorauohö

anlaf^en und ö.or bei don Yerswchen orzieltfjn Resultato zu bodionon.

4. ^ar.o^on i3t die D. G. » ftaia sie die Hrfindünp;" erwirbt , f^ir Auf-

t recht erhalt?mr, der Pat^^nte dvroh 7.ahlun^ dnr Patentab^aben verpflich-

^
tet. I*" lalie dio Patente Ton dritter Seite beJcänipft worden, iot die

D. G. xi«r Kihrun,^ eine» Proaessae nor Yerpflichtet, naohdeiü »ioh Herr

Dr. Frank bereit erklä rt hat, 2u den Koaten dea Pruaeasos aeinercoits

die Hnlfte beißutraßen, in welchem Palle Hbtt !Jr, yrank auch au uer

Hvlfte dea Resultatea |18ntschädigi3n,^en uder aorrl.) berechtigt ist.

5. Darüber, welche Patente rienonmjon weraon eollon, entaoheiaot Herr

X>r. yrank ßorelnschaftlich mit einer. Vertreter der D. G. Die Patentaua

laren trfifjt die !>. o.

6. Alle direkt oder indir ekV auf die vorliecenae ^rfinaunß beau^TÜ-

chen Verbeasenmgen • mof^^n dieaolben patontfHhip: aein oder nicht -

hrt Herr Dr. Fronk der D. Q. ohne woitoro Ver^ütunp: zu überlRsoim. So--

fer»vaa^4^1i«m Patente handelt, hat die Oesellaehaft aich innerhalb
~^

S «onaten au erklären, ob sie die Patente Tür ihre Kechmm.o; ausjj^jljnon

resp. übernehmen und erhalten will, widrißenrallo die Patente iierrn

T)r. Prank ztir eiiPjonen Vorfixp^nff bleiben

V. T'ir alle etwa aua dieaerri Vertrag, entetohendnn Streitigkeiten ict

dya Laiidfjerlüht I in Berlin zuatf.ndi^.

>*<f
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1

1
Calkulation für Cyanide

Barium II

Calcium II

Kalium I

Kohlenstoff

Wasserstoff

Sauerstoff

Stickstoff

Cyan C^Og

Atomgewichte

137

40

39

13

1

16

14

52

24 + 28

Cyan Barium Ba CgNg

1S7-I-24+28

= 189

Cysmkalium Ka C Jl = 65

59+134^' 14

1 CyanBaritam 189 giebt:2 Cyankalium 130

Kohlensauers Barium Ba COg 197

1 137 12 48

Barium Carbid Ba Cg ' löl

137+ 24

1 Ba CO3 = 197 4- 4 C = 48

liefern 1 Barium Carbid 161

3 Kohlenoxyd 84

Calcium Carbid Ca Og = Ö4

40+24
64 Ca Ol :161 Ba G^ = 1 : 2.51

Kohlensaures Kaliu* Ka2C0^=138

78+12+48

Acetylen C2H2 = 26

24 + 2

Specif. Gewicht 0.920

1 Liter wiegt 1*1Ö5 öramm

1 Cubicmeter wiegt 1.165 Kilogramm
f

64 Calciumcarbid CaCg+HgO geben 26 Acetylen

/
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100 KiloCalciumcarbid gebm 64 : 100« 26 : 40-6 Acetylen

40-6
40.6 Kilo Acetylen »«-r

1165 = S4,480bm Azetylen

161 Bariumcarbid aas 197 Bariumcarbonat gaben 26 Acetylen

100 Kilo Bariumcarbid geben 161 : 100 = 26 : 16.15 Acetylen

Kilo 16.15
16.15 Acetylen = = 15.86 Cbm Acetylen

1.165 =

197 Bariumcarbonat liefern theoretisch

161 Bariumcarbid die + 28 Stickstoff ergeben ^^^ Bariumcyanid
—

»

werden diese zu Cyankalium mit Kohlensaurem Kali ISS zersetzt so resul

ti eren

2 Cyankalium 130

und 1 Bariumcarbonat 197

Für lOQ Cyankalium sind theoretiach erforderlich

resp. daraus gewonnen

daraus gewonnen^

mit Zusatz von ^

151^6 Kohlensaures
Baryt

124 Bariumcarbid

145 Bariumcyanid

106.2 Kohlensaurem
Kali

'' ';'; '
.1 .-'

""
I. ji -*-

Technische Kalkulation

t'

Bei den Versuchen wurde ein Bariumcarbid mit 97 ^ Behalt an Ba C2be-

nutzt, davon wurden in Cyanid verwandelt 20 % deJ* Gesamtearbida»' also

von 161 Bariumcarbid 82.2 T^. in 37.8 Th- Bariumcyanid umgewandelt die

mit 27.8 Th. Kohlensaure« Kalium lieferten 26 Th. Cyankalium

161 Carbid = 189 Öyanbai^itiW = 150 Cyankalium

Wenn 161 Th* Bariumcarbid liefern 26 Th. Cyankalium, so sind für 100

Th. iKiloj Cyankalium erforderlich - 26 d 100 = 161 tat
-

-, 620 Th. |Kilo| Bariumcarbid 100 % oder 700 Kilo Bariumcarbid von

90 X Gehalt,

Ninmt man gewiss reichlich die Kosten der Herstellung von 100 Kilo

Bariumcarbid mit IC 10 an, so

- X -

/



IL 70

IL 44

berechnen sich z700 Kilo Bariumcarbid

IfO Klio Pottasche a Ä 40

Summa der Materialkosten Ä114
a

Sämtlicher Kohlensaurer ^yt wird zurückerhalt$en, danebem bekommt man

jedoch als wertvolles Nebenprodukt aus dem nicht zu Bariumcyanid um-

gewandelten 80 % des Bariumcarbides = 496 Ba C 100 : 16.15 =496 :x

X = 80 Kilo Acetylen = 68*8 cbm Acetylengas,

welche nur auf Leuchtgaswert berechnet bei ihrer gegen Steinkohlengas

löfachen Lichtstärkt repräsentieren rund 1000 Cbm Leuchtgas
|
genau

103äCbm| resp. deren Wert am Erzeugungsort e^ der pro Cbm Leuchtgas nie-

drigst mit 10 d angenommen für 1000 Cbm resp. ihr Lichtäquivalent in

Acetylen mindestens IL 100 beträgt.- Tür komprimiertes Acetylen in Stab/

flaschen wird zur Zeit per Kilo, also nicht ganz 1 cbm, der enonne

Preis von IL 12 bezalM.t. Ein Preis von IL 10 per 100 Kilo 90er Barium-

carbid entspricht einem solchen von M. 25 pro 100 Kilo Calciucarbid,wah

rend die Amerikaner die Darstellungskosten des letzteren nur mit IL 7,5

pro 100 Kilo kalkulieren und andrerseits die Allg* Blektricitätsges-

ab Bitterfeld 90 Xiges Calcituncarbid im Dfttajj^^SjgilQbüehaani mit

IL 50 100 ICiio liefert.- Im regelmässigen Betriebe und mit geeigne-
>t^n 7̂

ten Apparaten wird die Ausbeuten , welche bei bisherigen Versuchen

sich ständig gebessert hat, noch weiter steigen, während natürlich das

Qaantum des als Nebenprodukt gewonnenen Acetylens entsprechend abninomt

So würden bei 50 % Ausbringen nur gebraucht werden 275 Kilo Barium-

oarbid von 90 X a K 10 iC 27.50

110 Kilo Pottasche a IL 40M44

sa* 71.50

aber das als Nebenprodukt gewonnene Acetylen sich auf 20 Kilo = rund

17 Cbm zum Leuchtwert von 255 Cbm Steinkohlengas reduzieren. Bndlich

würde bei voller theoretischer also 100 % iger Ausnutztangvon 90 % Ba

riumcarbid verbraucht 140 Kilo a iC 10 = ic 14

HO Kilo Pottasche a iC 40 = jK 44

Sa* ä. 58

und gar kein Acetylen als Nebenprodukt fallen.

-

- J ^
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I
Herstellung von Cyankalium aus gelbem Blutlaugensalz

nach jetzt üblichem Verfahren

berechnet

auf das theoretische Ausbringen ohne Verluste und Arbeitskosten

422 Ko. Blutlaugensalz wasserfrei gemacht |368 Ko.
j
und mit 138 Ko.

Pottasche verschmolzen
rZ25 Kq. Cyankalium

liefern theoretische
(^ 81 Kilo Cyansaures Kali

alsa 77.01 X Cyankalixam

es kosten 422 Ko, Blutlaugensalz jetzt billigst 7 l|2 d per Pfund engl

s 0,453 Ko = Ä 140 per 100 KorTifotiert sind 180 ä Per 100 KiloX-

also 422 Ka. a IM M
138 Kilo Pottasche a iC 40 per % IL 55.20
also 325 Ko. Wyankalium M. 646.00

mithin kosten 100 Kilo Cyankalium ohne Arbeitslohn und Verlust M. 19QJP

Mit Zusatz von Kohle ggschmolzen, steigt zwar das theoretische Aus-

bringen auf 390 ko. doch ist das erhaltene Produkt ein wesentlich min-

^[erwertiges und schwerer verkaaflieh, so aass aie Mehraasbeute hier-

durch kompensiert wird.-

II» Natriumverfahren.

422 Kilo Blutlaugensalz mit 46 Kilo metallischem Natrium verschmolzen

und mit 138 Pottasche umgesetzt liefern 390 Kilo Cyankalixam und kosten

für 422 Kilo Blutlaugensalz a Ä 140 : 590.80

46 Ko Natriummetall a /^. 4 : 184

138 Kilo Pottasche pro 100 Ko.40: 55.20
also 390 Kilo Cyankalium •

Sa.iC 830

mithin kosten 100 KQ. Cyankalium ohne Arbeitslohn und Verlust M, 212^80

Nimmt man den Preis für Blutlaugensalz mit K 120 per 100 Kilo, den

für Natriummetall mit IL 2 per Ko. an, beides Preise, die vorläufig

noch imaginär sind, und sowohl für Prussiat als für Natrium erst als

/

*-
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möglich nachgewiesen werden müssen - da Natrium z,Z. noch iC 5 und da-

rüber notiert - so wurden die Materialauslagen sich stellen

422 Ko* Blutlaugensalz a M. 120

46 Ko« Natriunmetall a IC 2

138 Pottasche a IC 40

IL 506,40

92

55.20

also 390 Kilo '^Cyankalium »a- 693.60 mi
r

mithin für 100 Ko. Cyankalitim ohne Arbeitslohn und Verlust ia67.60

Vergleicht man #Älb»t diesen letzten Preis mit dem für Anwendung von

Carbiden nachgewiesenen, so ist die wesentliche Ersparnis, welche das

Oarbidverfahren schon in sein«n heutigen Stadium bilstet ohne weiteres

•rslchtlich.-

x:
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A Herr Dr. A. Frank hat eine Herst ellunp^smetho-

de für Cyankali gefi;nden, welche er der Dyna-

mitaktiengosellschaft unter folgenden Bedin-

gungen überträgt:

1. Die. D. G. gewährt Herrn Dr. i«rank

die Möglichkeit, Cyankali nach der von iim

erfundenen luethoder auf einer baldmöglichst

von der D. G. in Deutschland zu stellenden

Fabrik auf Kosten der D. G. herzustellen

.
2. xalls die fabrikationsmassige Her-

Stellung durch die i.lethode des 'Herrn Dr. Frank

ermöglicht ist, hat die D.~Gr^ das Recht, die

Erfindung des Herrn Dr. Frauik ihrerseits zu

erwerben unter folgenden Bedingungen:

a* Hie D. G. zahlt nach Gelingen der

fabrikationsmäscigen Herstellung des Cyankali

nach der Methode des Herrn Dr. Frank auf Orun>a?

läge der heute vorgelegten BerechJiungon und

nachdem das betreffende deutsche Patent er-

teilt worden ist, Herrn Dr. Frank M. 100000.

Weitere // 100000 zahlt die D. G. Herrn

Dr. Frank, nachdem demselben das Patent in

der Südafrikanischen Republik erteilt worden,

oder die Erteilung dos Patentes daselbst aus

Gründon abgelehnt ist, welche direkt oder in-

direkt auf eine Mitwirkung der D. G. zurück-

zuführen sind.

c. Ausserdem zahlt die D. G. resp.

oimnt dafür auf, dass alle Gctsollschaften, de-

nen üie das Recht der Fabrikation gewährt,

Herrn Dr. Frank zahlen:

für jedes Kilogramm nach seiner Metho-

- 1 -



^t^A^J^i^Jl^^
de herf^estellte?? Cyaiikalium

bei einem Umsatz bis zu M. 300000

»

N

-

'
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""' ' '
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II

für die nächsten M. 200000

für alles weitere

4 *'<

3 f^

2 %

: Sofern die D, G das Patent anderen ge-

gen eine Licenz, einmali{2;e oder wiederholte,

u^erläsöt, so erhält Dr. Frank aT^sser seiner

Royalt y 25 % der Licenzgebühr, wogegen Dr.

Frank 25 % der Royalty gewährt-

d. Die D G. korrmifb Herrn Dr. Frank da-

für a"uf, dass die Gesanitsuimie der ihm zu zah-

lenden Royalties mindestens 12,500 IL im Jahre

beträgt

3. Die-D. G. hat- sich innerhalb

Monaten, nachdem Herr;7Dr. Frank die fabrika-

tionsraässige Herstellung des Cyankali nach

seiner Methode gelunp.en ist, darüber zu erklä

ren,—ob sie die B :
Inrtp; uvtä dfls Patent Un-

ter den obigen Beding"unp;on erwerben will- Im

Falle der Ablehmmg der D. G- ist Herr Dr,

Frank berechtigt über seine Erfindung und die

Patente anderv/eitig zu verfügen.

4. FallL; die D. G. die Erfindung er-

wirbt, ist sie für Aufrechterhaltung der Pa-

tente durch Zahlung der Patentabgaben ver-

pflichtet. Im Falle die Patente von dritter

Seite bekämpft werden ist die D. G. zur Füh-

rung eines Prozesses nur verpflichtet, nach-

dem Herr Dr. Frank sich boroilj erklärt hat, zu

den Koston es Prozesses seinerseits die Half

te beizutragen, in welchem Falle Herr Dr.
Hälfte

Frank ai^ch an der |S^i^ des Resultates jEnt-

schädigi:ingon oder dergl.
j
berechtigt ist.



5* Darüber, vrelcho ^atonte genommen

werden sollen, entscheide-c Ken- Dr. Frank ge-

meinschaftlich mit einem Vertreter der D. G.

Die Patentauslaf,en trägt die D. G^. —_^

•<*'-r

Uoinlyprg d. 51. Juli 1895

'! . »11 ifi

r

i »
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Jlorr Dr. A. Frank hat oiüa iiortttollwii'iöinotho-

do für Gyankali ßofimdon, wolaho or dor Dyna-

mitakt ionf^^^sollsuhaft \antor folgondon Podin-

gimgon überträgt:

1. Dio D. G. göwnhrt Mr^rvrx Dr. ?rank

die Möglichkoit, Cyankali nach der von ihm

erf^jndenen >jothouo anf oinor baldnio|lichat

von iX^Y D. G. in Doutschland zt^ atoilondon

Fabrik at^f Kosten dor D. G- horsT^atellon

2^ Tallü dio ftibrikatiünai;'inqsir,Q Hör-

atoll^mr. durch dio üotliodo doa llörm Dr. Frank

«rmö^.lioht ist, hcit dio I). O" da» flocht, die
«

7?rrindimß dos Herrn Dr. 7rank ihrorßoits st>

onrerben xintor folcondon Bodin^^rmcon

:

D« G. sohlt nach GelAnf,on dor

.fabrlkatiunsn\äaGigon Herotöllung dos Cynnkali

nach der Kethoclo ao3 Herrn- Dr* yiTBüik auf Grun^

laf;e ^^r hexite v^r^ologton Borochnrn^on nnd

nachdem da3~betrcfSfende dei^tsehe- Patont o

r

-^
'

teilt worden' ist, Hötrm Dr« Frank i/ lüOOüO.

Weitere iL 1000o\) zahlt dio D. G. Horm

Dr. Pj*ank, jiachdom dains^lbon das Patent in

dor Südafrikanischen Kepublik erteilt worden,

oder die Erteilung;; dca Patetatco dacelbct aus

Gründen abir:olehnt ist, trelche\direkt oder in-

direkt auf eine Milwirkiing der \. G. zuivlck-

suführen sind.

0. Auü3ordeni sahlt die D. G. roap,

konmt dafür aiif, da^s alle Gosollscharten, de-

nen oio dtiö Kocht der ?:«brikati^^ gov^Khrt

,

Herrn Dr. Prank zahlon:

t^Y jedoa Kilo^^rairr; nach soinor I/otho-

- 1 -
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do horee3t?llt6i7 CyankaliuBi

A » ii^^Lf^]

bei oinom llmsatE bi« »ti M, SOOOOO

• t - fiiY die nächaton K aOOOOO

« • • für alle« weitere

PL

3 '.^

3 <^

Soforn dio D. dRB Patent andorcn ßo-

gon oinaLicona, oinniallf^o oder wiöierholte,

überlaaat, 3o erhält Dr. Frank ai^saer seiner

Royalty 35 ^ der LicentßObühr, Trogor,en Dr.

Frank 25 '^ der Royalty gewahrt.

d. Die D G. hüßfrib Herr« Dr. Frank da-

für auf, das3 dio Gf>3anit3timri:e der ito zw «all-

lenden Royaltie» mindestens 13,500 iC im Jahre

betragt

.

3. Die D. G. hat «ich innerhalb

Monaten, nachdern Herr^^Dr. Trank dio rabrika-

tionsmässige Herstellung des Cyankali nach

seiner Methode gelungen ist, darüber xu orklH

r^r\^ ob Äie die Bhrfindung und dao Patent un-

ttr den obigen -Bedingungen erworbun ffiH. Im

?alle der Ablehnung der D. 0. ist Herr Dr.

Frank berechtigt über seine !^rfi?idung und die

Patente onderv/eitig su verfügen.

4. Falla die D. G. die l^rfindung er-

"wirbt, ißt sie für Aufrochterhalttmg der Pa-

tente durch 7^hlung ^^r Patentabgaben ver-

pflichtet. Trn Falle die Patente von dritter

Seite bekHnpft werden ist die D, G. zur Füh-

rung eines Proseoces nur verpflichtet, nach-

deni Herr Dr. Frank sich ber<»it a'rklärt hat, zu

den Kosten oe Prozeiujns seinerseits die Half

v^ ' Ä te beisutragen, in solchem Falle Herr Dr.
^^^ ^%n^i40.^^ HHlfte

r\ Q / Frank auch an der 1(%\\i^ des Reault^tesjHnt-

>y K \ ^ Schädigungen oder dergl. j
berechtigt ist
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f^* Dur i5bor, >Tolcho ?atonto gonui:Änon

wdrclon Süllen, ontachclUot Her: .'^r, Frank co-

moinßchaftlich i:;lt oinom Vortretcr clor D. 0.

Die ?utontat!r»la£^oh trHgt die D. G-

H^nibtirg d. 31. Juli 1Ö95

V-Vl% cr<7U^ l^.iy^/y
/
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Hamburg, den 12. Juli 1897

Herrn

Dr. A. ^Frank,

Chariöt t ehl>tirg

.

Sehr geehrter Herr Doktor,

In Erwiderung Ihrer geehrten Zuschrift vom 8, dig. teile

ich-Ihnen, nachdem ich mit dem massgebenden Persönlichkeiten Rück-

sprache gefplogeii habe, mit, dass das Resultat der Besprechung

das gewesen ist, dass auch für die Zukxanft auf mein-Befürworten un-

ser gegenseitiges Verhältnis fortgesetzt werden soll, dass man aber,

und ich konnte mich der Richtigkeit der von anderere Seite angeführ-

ten Begründung nicht lantzieKeiiV angesichts der überaus—sefeechten

Verhältnisse in Deutschland die Remuneration bis auf Weiteres auf

M 8 000 pro Jahre festzusetzen wünscht, mit der Massgabe, dass, wenn

Ihre Dienste be4EU)nders beansprucht werden sollten, oder eine Auf-

besserung des inländischen Geschäftes erfolgen würde, widerTas frü-

here Honorar von M 10 000 pro Jahr in Geltung kommt.
^

Dieses Abkommen würde zunächst auf ein Jahre ^ößjtabge-

schlossen werden, und läuft, wenn es nicht von einer der beiden

Seiten V^ Jahr vor Ablauf eines jeden Jahres gekündigt wird, still-

schweigend ein Jahr weiter.

Ich hoffe Sie sind mit diesen Abmachungen einverstanden,

und kann ich Ihnen wohl privatim die Versicherung geben, dass man

nicht daran denkt, Ihrerguten Dienste entbehren zu wollen, auch

wenn man ungesichts der jetzigen herrschenden Sachlage zu einem

mehrjährigen festen Vertrag sich nicht entschliessen konnte.

Hochachtungsvoll

'^^rrj/if^
/



Dynamit- AcTiEN- Gesellschaft
vormals Alfred Nobel & Co., Hamburg.

Adresse

für Briefe: Dynamit-Äctien-Gesellschaft

;

„ Telegramme: ADASTRA.
lalbttrg, des 56. Aagiist 1897.

Hern
Bf. 1. P r a b k ,

eiiarletteatarg.

ItaibBits8iraBB68e «

Biapiaroh basiStigaii wir Ihaen dea lahalt Ihrer öaterredang ait

in iBterseiehaataa^ dakiagahead» daaa aacb Baeadlgaag aaserea geaeiaBohaft-

liehaa fartragaa Yoa 61. Aagaat raap. i. Septaaber 1892 das gageBaaitige Ter-

ftagBteräSltBlB ia allan Beiaeo Tailea aaferSBdert srfaftaliBt biasaa 50. Septaa-

bar 1898 beBtabea blaibas aoll» alt der aiasigaa Haf agabe» dafs das Boaorar voi

1. Oktober diasas Jakres ab aaetatt 10 dOO M. » K. 8 »M fAekttaaeeBd Mark)1»i

trtgi^

Ia lat aafaariaa bei iieBer Gelegeakeit vereiabart «ardea^ dafs der

fertrag lalieaer faiae atlllaokweigaad vaa Jakr sa fahr «eiterlaafea seil, vei

er aiebt bia aaa SO. Jaai eiaes jeden Jahren auf den felgeaden 50. Septeaber

gakiadigt «erden ist.

Wir bittea Sie» aaa Xbr fiaaeratiBdaia alt TarBteheadea aa bestligi

aad seiehaea

hoekachtaagBT 11

ü I iNAMIT-ACTIEN-GESELLSCHAF I

vuimsOs ALFRED NOBEL <k Gl HAMBURG.
!•.
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Dynamit- Actien- Gesellschaft
vormals Alfred Nobel & Co., Hamburg.

\

Telegramm-Adresse; A4Mtra-Hainburg.
HAMBURG,

Nobelsbof.

ESEILSCHAFT

.«.t*t AlFKO NOBtL 4 CI KAMlüRt
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17, Juni ft

I) y n a ri 1 t .Akt. ö>m«lL9chaft

vom. /Ifrad K o b « r «^ Co, T^ n w b u T g

Im Bor-ity. Ihr<-r ^j^fl. Zuec!irlft vom If^. Jiml bf^ßtRtl^^o

ich Ihnen hlerdiirch mein RJnverBtHndnl« nlt dam Inhfxlt dornell en.

— ^ Hochachtur»M."Voll
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No. 592 das Notar iats-Raglstars für 1695

Vorhandält Barlln, den naunundzwanzigs tan Juni Achtzahnhundert-

funfundneunz ig

.

Vor dem zu Bari in wohnhaften Rechtsanwalt und Notar,

Justizrat August Eduard von S i m s b n , dam wIl~äir^ariiiTc^

keines der Verhältnisse entgegensteht, waTTöha ihn von öer Aufnahme

xiiaser Verhandlung n£ich Paragrfiph filnf^und sechs des Gesetzes

vom elftan Juli acb-tÄälmhundart fünf und vierzig ausschliassan,

erschienen heute, dhim Notar parsönlich bekannt und vertugungs-

fählg

erstens: Herr Dr. Adolph ? r a n k , wohnhaft in Charlottenburg,

Leijinizstrassa Nummer achtzig.

z¥/a itenst Harr Dr. Nikodem C a r o , wohnhaft in Berlin, Calvin-

Bträsse Nummer einunddreissig.

Die Herren Erschienenen errichteten mit einander den nachstehen-

den Vertrag

5 1.

Herr Dr. Frank hat Herrn Dr. C a r o veranlasst. Versuche

über Herstellung von Cyanverbindungen unter Verwendung von Calcium-

carbld, bezw. Acetylan anzustellen und ihm zu solchen Versuchen auch

Material geliefert. Im Laufe seiner Versuche glaubte Herr Dr. C a r o

gefunden zu haben, Tiass beim Uebarlolten von Stickstoff, eventl.

von Stickstoff und Wasserdampf über Calciumcarbid eine Bildung von

Cyanverbindungen stattfindet. Die dem Herrn Dr. Frank hier-

übergemachte Mitteilung führte zu weiterar gemeinschaftlicher

Erörterung und zu dem Vorschlage des Herrn Dr. Frank, an Stal-

le des Calciumcarbids andere Carbide, na'nnentlich dasjenige des

Barium, auf ihre Verwendbarkeit für den in Aussicht genommenen

Zweck
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Zw9ck zu pirüfan« Mit diosan Prüfungen boII In näohgtor Zeit begon-

nen werden*

Die Herr(jn Dr. F r a a k und Dr. C a r/o verainlsen sich

zum Zweck dar sernßinschaftlichen Verwertung ihrernhlenach^^ln gewis-

3am Umfang gerne ins chaftllchen Erfindung unter dc^n nachfolgenden

näheren Bestlmnminsen!
!! • ',

•.^ < 'i,f•,w^ • •

'

'< M l
\ ,J„A.,

$ z.

Um die Priorität 4aaJtrfliul*rr«chts Dritte

ehern, soll für die Erfindung schon Jetzt ein Patent, und zwar für

oae Deutsche Reich, nachgesucht v/erden* V >, .-,

sollten die jatztii^aj J^ speciellen quallta-

tiiren und quantitativen Untersüdhtüiigen die Richtigkeit und die
i,

. r I iii
ii/u I

, r>,\ I.I-'

technische Ausführbarkelt einer gewerblichen Verv/ertung des gemein-

schaftlichen Erfindergedankens ergeben, so sollen auch in den übri-

gen Haupt Industrielande n| Patente zum Schutz der Erfindung entnonwen

weraen.

$ 3.

Das jetzt gemäss 5 2 zu extrahierende deutsche Reichspatent soll

auf den Namen des Herrn Dr. C a r o nachgesucht werden.

Ob die gemäss 5 Z evenetl. im Auslande au entnehmenden Patente

auf den alleinigen Namen des Herrn Dr* C a r o oder aber geneinschaft

lieh auf die Namen beider Vertragschllesöenden auszunehmen sind,

darüber entscheidet eintretendenfalls Herr Dr. P r a n k allein

mit verblndlif^her Kraft für beide Contrahenten.

5 4.
's-*" '

"

Gleichviel, ob,-lilenach eines der in Betracht kommenden Patente

auf den alleinigen Namen des Herrn Dr. C a r o lautet - wie bei-

spielsweise das jetzt nachzusuchende Deutsche Reichs-Patent - oder

ob beide Vertragschliessenden nach aussen hin als Patentinhaber

-> w arscheinen
« • •. • "« '• »
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ars che inen, sollen alle nach Massgabe dar einschlägigen Landesgasatz-

^3bung aus der Thatsache das Patentschutzes herzuleitenden Erfinder-

rechte im Internen Verhältnis der Vertrags Chilessenden unter ein-

ander zu clö^chen Rechten und Mteilen al|i^ g^ Eigen-

tum holder Contrahenten gelten, und (iili^^^ c^ ge-

werbliche Gewinn je der Art^ mag jjr eyLXÄ_4ei^^^^^u Anwendung

des Patentes fUr eigene Rechnung der Vertragschliaasenden, aus der

Erteilung von Llcenzen oder endlich aus der gänzlichen oder tellwel-

san Veräusssrung der Patentrechte selfest^^^^t Jedem von ihnen

Je zur Hälfte gebühren.

iM

^gt£j9^ Jjteht die geschäftliche VetymiftvMg dw Erfindung und

die Vertretung der Patentrechte Dritten ge^ienüber allein und aus-

schliesslich dem Herrn Dr. F r a n k zu. Herr Dr. C a r o räumt

Herrn Dr. F rank insbesondere das Recht ein, selbstständig

und ohne dass es der Zuziehung des Herrn Dr. C a r o bedarf, über

die Erteilung von Llcenzen, sov/le Woer die Veräusserung der erworbenen

Patentrechte im Ganzen oder im Einzelnen zu beschliessen, darauf

bezügliche Verträge abzuschl lassen, wieder mttfzuheben und zu kündigen,

die aus solchen VertrSgen zu leistenden Zahlungen oder sonstigen

Aeciuivalente in Empfang zu nehmen und darüber rechtswirksam zu

quittleren, auch Patentrechte auf Dritte zu übertragen, Vergleiche
;

abzus Chi lesseil und bei dem Reichspatentamt, sowie bei den zuständi-

gen Behörden ausserdeutscher Länder €ü.le/ erforderlichen oder zweck-

mässigen Anträge zu stellen, Procasse zu führen und sich dabei so-

wohl zu* Abwehr von Patentveriatzungen, als zur Aufrechterhaltung der

Patente, selbst oder durch im substituierende Rechtsanwälte, aller

Rechte eines ProcessbevollmÄchtlgten zu bedienen.

Herr Dr. a r o Ist verpflichtet, dem Herrn Dr. Frank
nötigenfalls In besonderen Urkunden alle diejenigen Vollmachten

auszufertigen
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aus zuf artigen, welche sich zu den vorba zeichneten Vertretungs zwecken

erforderlich erweisen werden»

Hingegen ist Herr Dr. P r a ii k Im Mangel einer darüber zu

treffenden specielJLen Vereinbariuig nicht befugt, auf Kosten der

hier gebildeten Erwerbsgeselleehaftttplmls che Uriternehraungen

zu unmittelbarer Verwertuiig der Patentrechte durch Anwendung des

geschützten Veirfahrens /herzustellen und zu betreiben.

Herr Dr* F r a n k Ist gehalten, die durch Entnahme des

deutschen Reichspatentes bei dem Patentamt und dan Patentanwältan

entstehenden Kosten, sowie diejenigen Kosten, welche im Fall der

Entnahme ausländischer Patente für die letzteren entstehen werden.

aus eigenen Mitteln für das geaidlnschaftllche ünt.e;-nehmen yorzuschles-

sen und befugt, diese seine Auslagen vor Jeder Gewinnverteilung

gegen Herrnaus den Einnahmen f\ji decken. Ein Brstattungsanspruch

Dr* C a r für den Fall, dass dlo Auslagen aus solchen Einnahmen

nicht refundiert werden können, steht Herrn Dr. P r a n k nicht zu
Hif*iiü» r"'wY

Da« Gleiche gilt von den Gebühren zur Aufrechterhaltung erlangter

Patente und von den Kosten/ der zur Verfolgung von Patehtverletzun-

gen oder zur Verteidigung der Patentrechte zu führenden Processe.

5 7-
. • • • «• ^«

Die Vertragschi iessenden verpflichten sich gegeneinander, sich

v/echselseitig von allen weiteren Beobadi tungen und Entdeckungen,

wel'^ha der eine oder der andere von ihnen künftig auf dem Gebiets

der Herstellung von Cyanverb indungen aus Carbiden und Acetylen ma-

chen sollte, unverzüglioli Mlt^^^ zu machen. Dergleichen Erfin-

dungen und die darauf zu entnehmenden Zusatz-Patente oder selbst-

ständigen Patente fallen in die hier gebildete Gemeinschaft und un-

terliegen den Regeln derselben, sofern derjenige^ an welchen die Mit-

teilung von der neuen Erfindung erfolgt. Innerhalb drsier Monate

nach
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nach Empfang dieser Mitteilung die schriftliche Erklärung abgiebt,

dasö er dio Pateixtentoaiijip fU^ gerne inschaftli che Rechnung fordere*

Erfc;olgt in d liier Frist keliie, oder eine ablehnende ErkUrung, sc

verbleibt dem Erfindenden das alleinige Verfügung»recht über die

neue Erfindung, welche unter dieser Voraussetzung nicht in die Ge-

meinschaft faellt»
.—

^

Inglalchen steht es Jedem der Vertragschi lassenden zu, spä-

testens Z Monate for dem Fälligkeitstermin der Gebühr für ein er-

worbenes Patent die Erklärung, dass er an der Aufrechterhaltung des

betreffenden Patentes kein Interesse habe und der Fortentrichtung

der Gebühr widerspreche. Der andere Teil ist InnerlAlb einer vier--

wöch/igen Frist, vom Tage des Empfanges einerjLOlchen schriftlichen
Vi '^ .V

' "A "

Mitteilung ab gerecMet, b^ die üebertragung aller Rechte

aus dem betreffenden Patent zu alleiniger freier Verfügung gegen

die Verpflichtung ümr Entrichtung der ferneren Patentgebühren für

elgena alleinige Rechnung zu verlangen. Das betreffende Patent schei-

det in diasem Fall mit dem Zeltpunkt der Bezahlung der nächstfilll-

gen Patentgebühr aus der Gemeinschaft aus.

*

5 9.

Die Rechnungsführung der Gemeinschaft besorgt Herr Dr. Frank
für dieselbe und auf ihre Kosten.

Die aufzustellende, alle Einnahmen und Ausgaben ersichtlich

machende Rechnung ist halbjährlich, erstmalig am l.October 1895

(ersten October achtzehnhündert fünfundneunzig) abzuschllessen und

Herrn Dr. C a r o mitzuteilen.

Der nach Anzug sänmtllcher Ausgaben, Insbesondere nach Deckung

aller Kosten der Entnahme und dar Verwertung der Patente verblei-

bende Uebsrschuiis dar Einnahman gelangt sofort nach Jedesmaligem

Rechnungsabschlußs

i-.^ r-' ^1fc^^^aitt?!rteliMJta^^
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RechnungsatJßChluaa zur hälftigen Teilung unter die Contrahenten.

Die Dauer dieses Vertrages endigt mit dem Zeitpunkt, zu welchem

das J^gste in Ausführung desselben entnommeht deutsche Reichs-

patent ausser Kraft tritt»

i ii

Die Ra-chten und Pflichten aus diesem Vertrage gehen auf

die Erben der Contrahenton über, insoweit dabei nicht der Natur

der Sache nach ejne pefs$nliaha Thätigkeit der Contrahenten voraus-

gesetzt ist* —

|
«l

i «j ,

'

.
ii*.- .IX

Die Stenipel und Kos teil dlis^ Vortrages übeimimmt jeder Teil

zur Hälfte»

S 13.

Alle Streitigkeiten der Contrahenten aus diesem Vertrage

sollen durch einen Schiedsrichter entschieden werden. Jade Partei

hat einen Schiedsrichter zu ernennen* Im Fall der Meinungsverschie

danhelt orsänzf^n sich die beiden Schiedsrichter durch einen von

ihnen zu wählenden Obmann* Einigen sie sich über dessen Wahl nicht,

so soll der Vorsitzende der 4#ltestan der Kaufmannschaft von

Berlin und eventl. der Vorsitzende der i.n daren Stelle tretenden

Behördto um die Ernennung des Obmannes ersucht werden* Weigert

ein Teil die ihm zustehende Ernennung eines Schiedsrichters oder

kommt er dar mitt3lst eingeschriebenen Briefes ergangenen Auffor-

derung zur Ernennung binnen einer Woche nicht nach, so soll der

von dem provocierenden Teil ernannte Schoadsrichter dasVErnen-

nun^srecht an Stelle des Säumigen ausüben. Diese Regeln sind

auch massgebend, wenn der Wegfall eines Schiedsrichters eine Neu-

ernennung nfStlg macht*

Der
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Dar Wert des Go^enötandes dieser Verhandlung wird auf

fünftausend Mark angegel.en und beantragt:

dieselba je elniTial f.ür einen jeden der beiden Vertrag-

schllessenden auszufertigen»

Die vorji tahende Verhandlung vnirde in öegen^vart des Notars

^QTi Erschienenen laut vorgeleBiiii von ihnen genehmigt und wie

nächstehnt

Dr* Adolph P r a il k

Dr. Nikodom C a r o

vollzogen*

Der Notat attestiert, dass vorstehende^ Verhandlung so, wie

sie niedari^eschrieben, stattgefunden, dass sie in seiner Gegen-

wart den Betailigtan laut vorgelasen, von ihnen überall genehmigt

und eigenhändig unterschriebexi ist»

August Eduard V, S 1 xh s o n ,

^ ^ Notar.
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C p 1 Ä Ch£L-lottenburg,d.2, Januar 1896

Herrn ^. B er i n^ %r

PalJbenfabrlk
i^MW^^^MwaSlIlN

Q h a r 1 t t e n b u rg

r

Auf Gi^imd^tliFl^T^^ gotroffanen miindlichön V^bmachuög

bestätige Ich
. Ihnen hterdurch>^^ Ich Ihror Finne, das Recht gewähre

nach dim mir und Dr. Caro erteilten Deut schon Hauptj^atent No. 66363 und

den Zusatzpatsnton no* 9Z5S7 vmd No* 95660 Förrocyankaliura und Ferro-

cyannatriuin innerhalb Deutö%!iianilÄljp^ Licenzabgaben herzustellen,

30wl9 Sie diese Präparate für Ihre eigene inländische Fabrikation von

B0rlina>-blau - ?erro-unö Ferrddcyanelsem* aller Variationen verbrauchen

'['* r̂'."it-9&' T-mrX-
Kochach.tunt^svQll

CQZ. Dr. Ad. Frank

Cl^arlottenburg, d. 4. Januar 1696

j^-:

Herrn • Ad. Frank
C h a r 1 t t e n 1) u r g

LeibnlBStr, ffö

Hierdurch bestätltje ich bestens dankend den Kmpfang Ihres

Geehrten v, 2 er., von dessen In> alt ich bestens ^"ötlz nahm. Gleichzei*

ttc t^ilö ich Ihnen höfl. mit, dass ich unserer Verabredung {^emäss

meinen Patentanspruch f.uf "Verfahren zur synthetischen Darstellung von

Cy.anveTblndiAnuen mittels atmosphäri fachen Stickstoffes" am 1. Dezember

1897 zurückgezpgen habe.

T'ocha chtungsvoll

":ez. A. Her inner
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SIEMENS & HALSKE
AKTIEMOESELLSCHAFT

BERLINER WERK.

TELEORAMM-AMESSe I

WERNERWERK BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

SM ^j^. 20,Oktober /«^ 8

^ <Byf^.^.i'>^ ^y

Im Antwortschreiben bitten wir die vorstehende
J.-No. anzugeben und ausserdem der Adresse die
Bezeichnung: Berliner Werk hinzuzufügen.

Herrn

m

Dr. A d l f f r ä'W\^

Charlottenburg

•

Leibnitzstrasee

•

Wr beehren une^mttptitheileii^;«»* hetrtr~iir

Auseioht genoBmiene Sitzung uneeree Direktoriume erst nächsten

Dienstag stattfindet. Wir können hinzufügen^dass Jhre Angele^^en

heit einer eingehenden aber wohlwollenden Prüfung unterzogen

werden wird» ''^&-

HochaohtungsTOll

SIEMENS A HALSKE
AKritN-GESELLSCHAFI:

x^
i Ut^tJS^ll'li^^^»^



SIEMENS & HAL8KE
t AKTIEN8ESELL80HAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU Na

BERLIN S,W. den 4 .NGyemher

Markgra/ef^Sirasse No. 94,

189 i

K j.-No.-$.-/r^^/
-/üv

TELEQRAMM-AORESSE: WKRNERIAT BCRLIN.

^eichsbank-Giro-Conto.

£8 wird gebeten, im Antwortschreiben die

^ J.-No. anzuziehen und obige

Firmabezeichnung genau zu beachten.

Herrn

Dr. A4olf F r a n k^sen»
h a %^^^^ t t e n b mr ß

Unter höflicher Bezugnahme auf tfci^ mit unserem He rrn^^

Prolieh gehauen BespreidhüÄigeii 1t%ar 1^^^ paten*"

tirten Verfahren» zur Barstellung von Cyanverblndungen aue Carbi«

den beehren wir untj^Ihnen erfeebenet mitzuteilen,daaa #lr beabsleh«

tigen durch einen unaurtr Spezialisten eina Baqpertisa in Ihrer

Versuchsanlage in Billiiliriatei^bei Hamburg vornehmen in lnaaa&r®^«

wir in der Sache weitere Schritte thun.

Wir bitten Sie daher um gefallige Mitteilung,wann die erfcr«

derlichen Versuche zur Vornciaia dieser Ssqpertise in Billwerder

stattfinden können»

Hochacht imgsvoll
SIEMENS & .SKE

%*

1^
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1

Herren Siemens (fe Haleke Akt.G«9ollechaft

Berlin

Bö i der am 14* mit Herrn Dr. Salzmann und Herrn Dr. ür-

lewein gtihabten Besprechung wurde mir eine Ansahl Fragen vorgelegt, wel-

che slc> auf die allßeraeln wirtschaftlichen und industriellen Verhiltnis-

3e bei dar Fabrikation von Cyaniden beaogon. Obgleich ich an Hand ä^r

von mir mitgebrachten Statistik die Hauptpunkte sogleich erl^dicen kenn-

to, fo-abo ich nach Mrchslcht des mir zur Disposition stehenden Mate-

rials in Naohstehenclen noch einige Ergänzungen.

v%5 ?rut^o 1: üebersicht der preise (\9r Rohmaterialien der Konkur ^-entrer-

lahren betrifft, so komiüen hier In Betrachjb: ^ -—^_

1. Das cü^te Verfahren zur ^J^rstellung von Blutlaugensalz unter Anwendung

st ickstoffhaltlfcier animalischer SteffSt wie Hörn, Leder eto. Dieses Vor-

fahronÄ ist meines Wissens bei uns wie in England nur noch in wenigen Fa-

briken in Gebrauch, da die dafUr benutzten RohstÄo/f^ Jetzt bei der Fabri-

kation Tfn Düngemitteln eine bessere Verwertung; uild damit auch einen hö-

heren Preis erzielen als bei der Blutlaugensalzschmelze, denn während in

letziterer nuf- ein geringer Teil des Stickstoffs in Cyan umgewandelt wer-

den k/onn, wird bei den KunatdUnt^ern dew volle St tckstoffgohalt des Mate-

rials ausgenutzt und zu olnem Preise bezahlt, welcher dem dus Salpeter-

Stickstoffs nthezu gleichkommt.

Boi den zweiten, jfwtzt hauptsächlich benutzten v^"^^^^^^ *^^ Gewinnung

von Cyaniden bilden die bei der St alnkchlen-Gasproduktion erhaltenen Rei-

ni^ungsmassen den Ausgangspunkt, zu welchen neuerdlnc^s das ebenfalls als

Nebonprodukt 6Qr Sbelnkohlen'^^ostillation erhaltene Ammonie^k hinzutritt.

Betreffs dor Produktion von Reinigungsmasse in Deutschland

bozlü; e Ich mic}^ auf die von mir bereits geliefer-ten za^lerimftsi^lgon nach-

weise. In England, wo noch vielfach die Rölnlt;unfc: des Gases mit ITalk an

Stolle dor bei uns Hllfe^em^^in eingeführten mit Kinenoxyd erfolgt, ist die

Produktion von Gasreinigungsmasse im t/erhältnls zum Gasgebrauch eine ge-

-1-
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rim -iro als bol uns und noch mahr gilt diao Ton den Verolnlgton Staaten,

v.eil dort karburl«)-tos Wasaerga» als Hauptleucht»toff dient. Bio ?raiö« ö

dor Holnl^un>^3maö3en sind Je nach doren nöl^alt an vorw« -tbaren Stoffen irei

schledeno und werden auaaerden auch durch 60n waohseinden Preia der Cyanr

präparato bö5tlrarnt. R ;inigunc»mas:58n, die unter J. ,€ Cyanverblndungen ent-

halten, lohnen Überhaupt den Transport und die ^ererboltung nicht und

scheiden infol^odeißaen von dar Ausnutzung aus. Oute Röinißungsmasöon mit

einem Durchschnlttsgohalt von 7 l/2 C Cyan und oinem enteprechonden Ge-

halt an «chwefol saurem Ammoniak und Schwefel sind In den letzten Jahren

mit M 40-50 per ton boaahlt, da lnfol(-e d^^s seit 1893 raach
.
stolcendon

Bedarfen an Cyankalium für dlo Goldaftrakt Ion eine rapide Erhöhuntj der

Proise i Her Cyanprödukto eintrat. Per hierdurch entstandene Mangel an

Rohm at^rial hat. dann auch d^;ZU ^ofUhrt, daen andere Verfohron der Cyan*

t^^t^winnuns» w^lchQ friiher nicht rentierten zu induatriöller Verwendung her-

an£;fizofc;on wurden und gUt dies besonders von 6Qn Methoden zur Cyandar-

Rtallurit^ mitLöls Ammoniak, i^ie solches beispielsweiso von 6 er Sta/iTurt-

or chemischen y^brlk benutzt wird. Ein von Kästner in 1894 patentiertes

Verfahren, durch Rlnwirkune von AmmonU';k auf metallisch » Natrium zu -

nächst Tlatrlum Amid horzustsllon und dlcf5e8 durch Behandlung mit Kohle

in Nv-trliAmcyanid umzuwandiln, hf.t sich trotz der damit gemachten langen

und kostsplol r;en vö^^^viche als TÖll lg unrentabel erwiesen; daßegen Ist

die bereits vor Vision Jahren von Oelis Torgesdi la^ene Methode der Cyange-

win-iunti; aus Sulfocyan (Rhodan) leuderdin/^s mangels anderer Rohstoffe wie-

der anfgonommon, ohne das:? Jedoch ihre Rentabilität bisher sich- r ^o -

st-^lll werden konnte; Jedenfalls Ist auch dieses Verfahren nicht ohne Am-

moniak durchführbar, "/ährenn Jodoch Hauptwert und ^«»•wondunß f^Qr Gf.srel-

ni uritjsraasnon in ihr^n Cyani^eht^lt beruht, wird beim Ammoniak d^ir preis d

durch dusaen ausj^edohnte Benutzung in Technik und L^indwlrtschaft bestimmt

und auf l»)tztorem Feldo lediglich (Urch die Konkurrenz d-s in Form von

Chilisalpetor xu^^iffthrten Stickstoffs b««t4mme reguliert. Schwefolsau-

r s Ammoniak mit oinem Durchschnitt sgöhalt von 20 f^ Stickstoff notierte

in Clan lotzton J^A^^ren in T^ondon »wischen 8 und 10 Pfund per Ton, sodass

aloc hiernach das Klloprocent Stickstoff sich auf 80 Pf bis 1 U. ntelit.

In äom rohen Ammoniakwasser dor Oc sfabrikon wird in Deutschland das Kl-

-2-
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loprocent Stickstoff Jo nach Lago mit 40 - 4A Pf. bti^f^hlt. 1)1^ n<iuen

mit Aminoniak- und Thairgawintung kombinierten Coke»fabrik<m viirarboiton

ihr Arrü^ioniak aämtlich su schwofolnaurom Am-^oniak.

Fine nutzbrln^'ondö Gewinnung von Amnonlak bol anderen Procossan, so na-

mentlich bei der im Fra^sebogon orwähntön llUllvörb rennung; omchoint nach

den Rosultaton dor botreffen^tön vorsuche vollkommon tiUßgeechlOfjsen, da^

abti;0 schon davon, öaB3 dar Stickatoffgehalt dos lÄllls ein minimaler ist,

auch die ganzo Konst^^uktio n dor Vorbrennuncsöfon die Abrschoidung d^r

klolnon , in den Rauc' gasen enthaltenen Amnioniakmongen nicht sulässt .

Fra^^ja Z: ob Vorräte von Oaa -einii^un^ijsmassen und schwefelsaurem Ammoniak

vorhrndon sind, kijin wohl mit Sicherheit verneint we »den, da die Nachfra-

ge bisher stots der Produktion entsprochen hat, roöp. dioaalbe übertraf.
v,AyjBL§lcht auf^

Zu Fra^^a 3: Betr(3fffj^^iöfechlii^ssunt; neuer (Quollen für Rohmaterialien

Vorweise ich auf di; neuo'dings um? wie es scheint mit Erfolgs ^gemachten

VerDuche, dieboi Oewin lung der M#lassenschlempokohl# entweichenden etiek

8toffhf.lt igen Oase in Cyanammonium umzuwandeln. Diese« Verfahren würde

aber selbst bei günstitjstera Krfolge nur eine sehr limitierte Produktion

orgeben, d/. der Stickstoffgehalt der Melasse an sich nur ein goringer

ist, und aussordemAdienes Materials wie die Steuenrerh&ltnisse weit mehr

dasu drängen die Mol4sse al3 Futtermittel su verwerten, wie aus derselT

ben Spiritus xu gewinnen« Ks kommt hinzu, dass die Schlempeproduktion

selbst bei einer i^rossen Melassbrennerei doch nur eine verhältnismässig

geringe ist und dasss ein Tranpport dieses Abfallprodukte« bei seinem

hohen Wasner^j^halt nicht rentiert.

?rtj.;o 4: betreffend Oerichäfts-odor Syndikatsberichte Über den Stand d^T

inländischen Crankaliindustrle vermag ich nicht zu beantworten, da die

das Syndikat loitonrlo Frankfurter Sehe ic^eanst alt hierüber kt^inerlei Aus-

kunft giebt. That Sache Ist Jedoch, dass di« Anstalt Jede neue lelstungs-

fäge Anlage sofort in das Syndikat aufnimmt und dass sie im verein mit

dem ^jleichartit>en entilischen Koncern, welcher wiederum mit d^T Mo Arthur

vorsöt Compimy in Vorbindun«^ steht, den Cyanidmarkt vollkommon b(i^|0rrsoht

1:1 ein -im neuerlichen Erlass dos französischen ^'andelsministors an das

Syndikat diiv Pariser Handelskammer ist diese Thatsache und die geringe
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Botoili:-unti; der fran«ö8iiichen Cheralkäienlnduiitrlt beim CyÄnid«f«rt noch

byaonciors hervor-ahoben und wird dort ^nr In donnicHsten Jahrernroraut-

ßic> tllch 2SU örvvartondö Cyanldkonr>um tuf 10000 ton» geschätzt. Nach onell-

achtin Anti;c^ben boziffort sich dorselbo JotKt auf 6000 tona, wÄhrond dor

Wöltkonsum im Blutlau^onßala nach gleicher Qu«llo 20000 to^i» beträgt;

letztor 8 findet aoino wo sontliehe Vorwondvmg für Horstollung von Farben

(Berliner Blau otc), sowie als alleiomein bonutatoa Härtung sraittel für

Stchlwiiron. Ucb^r dia Kntwlckalung de» CyanidUrocosse» flir Golt1a4n^rf.ktlon

bodarf 03 Ihnen t^^öcanUber koines Kachweiso»; allein in Trcmavaal i»t dlö

engo der dam Cyanidprocos» untorzo{senen RrM von 3.084.000 ton» in 1896

auf 4.147.000 t^n» in 1697 ^nBti^B^n und gleiche Fortschritte macht ^%r

Cyaniciprocef^fj In anderen Ooblaton, »o namentlich in Australien, Ostindien

und dnn Voroinieton Staaten, donon »ich nouordings auch Russland äuge-

»eilte. r»< für, (iu?.^ iMoh nehem (\nr Benutzung fVcr Ooldgewlnmmß dio-^cyan*

verwoncunfc; 1 Ur galvonaplaat Ische Zwecke eine starke Zunahme erfÄhrt, ge-

nügt wohl 6^r Hinweis auf die ^rosee Au8d«hnunc des vernlckolun^sverfah-

rens für Zwecke ^or Fahrrad industris.

Für Fru^Q 5: betreffend Ausfuhr und Kinfuhr Deutschlands an Cyanproduk-

ten habo ich das statistische Material bereits eingeliefert. Hoher den

Inländischen Vorbrauch fehlen »war alle zehlenmäsfiigen Antraben, doah dUrf

tf) dorselbo betreffe Blutläusen sal» und perliner Blau dem Export mindestsf

t;leichkommen, dti notorisch im letzten lahr« die Nachfrage nach Blutlaugen-

»als crönser war als das AnG^bot.

yr^ßQ 6: betreffend Produktion von Gaomasoen beziehe Ich mich auf die

oinijo-- achten Daton, möchte jedoch nochmals darauf hinweisen, dass nach-

ciom auch in Europa die Anwendung; von karburlertem Wasaergas, sowohl mit-

ttas d 3 Humphrey-Gla»gow-?roce3s«H, soweW. mittels Bonzollerung sich

rasch B: hn bricht, die Produktions von Orsreinlguni;smassen nicht mehr

el^Jlr^en Schritt nlt 6Qr Vermehrung do?5 a&skonsums haiton wird, woll bei

"öTa rar,r,»;r.;as Cyanverbindun^j^n und and^jrn zu 6er%n Herstellung dienende

f>tickntofrverblnfI.ini>on al« Nebenprodukt nicht orhalton werden. D^für,

<i.'-:v> (tioso Thatsacho auch in welte/en K oisen der chemischen Industrie
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vollkommen gewürdigt wird, nprmehBn auch dU neu« -d Ingo Yon v#r»chl«denen

Chomlkörn wieder aufgenommenen Versuche, ^9n in dem unerschöpflichen Re-

servcir dor Atmosphäre gebotenen Stickstoff für die Cyanda -Stellung nut»-

bur.25u machen und lohnen dich diese Versuche «um grossen Teil: iäl^^^^d^
mUsf^en

tö V^irfahren von «arguerite *: Sourdeval, abor dos>alb auch an don gleichen

Schwierigkeiten scheitern.
'

Ks war die Brkenntnis diener Momente, welche mir die Änre*

gunfj gab, den Procos.j der Cyanblldune mit Hülfe von Stickstoff in dmr

Weiso zu teilon, dnss aunSchst d^r In bezug auf Energieverbrauch «chwiorig-

ßtö Process der Bindung- des Kohlenstoffs durch die nerstellung von Carbld

bewirkt und dem so entstandenen Kohlonmetall äonn erst dor zur Bildung

von Cyanvorb indüngen notwendige Stickstoff zugeführt wurde.

DaBs di^f>e Theorie die richtige rstyhgb^ Jossen ^

von mlrdurchgeführten Versuche erwiesen: hierbei ist auch festgestellt,

daari diotJferfilÄtme des reinen Stickstoffs aus der Luft In unbegrenzter

Wolr>e und mit geringsten Kosten zu ermöglichen ist und dass eine Konkur*

renz anderer stickstoffhaltiger Materlallen hleniSeirnlcht aufkommen kann

Nicht abgeschlossen sind meine Arbeiten nach der Richtung, dass

1. Bei Herstellung des Barlumcarbiden an Stelle des einen grossen Mehr-

aufwand an ölektrischer Knorgio fordernden BarlumcarbWhfe möglicherweise

auch Aetzb^iJryt zur Verv/«nc;ung cjol^^gen kann und dass

2. an Stello dos bi8h<;ri^en Umweg s über das als Zwischenprodukt gewon-

nene Blutlnugensal« aus der Schmelze direkt Cyankaliu^ oder Cyannatrlum

gewonnen werden kann.- Ueber letzteren Process sind im Anschluss an die

.Hlteren Arboiten (1876) von Naudin und Montolon zunÄchst im Laboratorium

Versuche fmgestollt, welche sehr befriedigende Resultate rrgab^t dagegen

habe ich die Möglichkeit der Rindampfung reiner Cyankaliumlösungen auch

schon ira (Irossbetrloho fontgostollt, wie es Ja auch notorisch Ist, dass

bei den in der Stamefurtor Chemischen Fabrik üblichen Verfahren der Cyan-

kr liumgewlnr.ung eine direkte Verdaii^fung der Laugen stattfindet* Aber auch

bei der von de - Alkali-Union patentierten bisher aber nur in kleinem

Maassstabe durchgeführten Methode 69r Cyangewinnung aus Sulphocyan wird
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BlauaÄur« als »©Ich« au»getrl«!b«n und durch AbsÄttlßxmg »att A»t«ftlkiill«ll

r«nifi9im«Bn »erwandelt. dl« daüin •banfall» 4iP«kt *i9»i*«W'* mrim. J««-

donfallB wird dtti*ch dl« hl«r «rwÄhnte V«r«lnfachtthB in«tn«» ffrfi^^ «lll«

'-'?.'.•'.

wesentliche Verrlngörung dor Fabrikat lonskeeten «u erzielen «einv
•,-w.-.''-, "»-

V

't-i" -

bin jedoch, wl« äu» d«n Tonmlr «lng«r9lcht«n Kalj^latio«n «ralchtlieh

Ist, 8t«tB b«8tr«bt s«wos«n, all«n Schwi«rlgk«it«n Rachnune »U tra««^ und

hnb« «3 dash&lb vorgezogan, d«n erprobt«» i4«h«r«» W««^^^!^ M*

—TtöBunan durchBuarb«it«n und als RachnungRerundlfig« 8U #>»r*«nd«n, rtaiBlt

sp&teren Verbeosörungen auch In dioser Beziehung noch eine Marge bleibt,

welche der Ausführung Im gros«en «u gute ImBmt«

Die In meinem Bsslta be*lndll(*i*^^^*^

andere Verf ohron fUge Ich hierbei: ebenso eine Ptibltltatien meiti#| Ifita^^

belters. I>r. Caro« Ubo • die synthetischen Methoden der Cyankallumfabrlka-

tion. ?orner die angazoeana Arbftit Ton HaUdin und ||Ont«jLaa, g»*t« «tef Zu»

aamraflnatollune dar Jotat borelta aUBeefUhrt«» lfei«ff«^

Sich In nächster Zelt auf dem «tfoiikilschsn Fontlnont »ahlrelchit ifilteiri

."
' - *

anschlioßsdn w«rd«n, da d«r Bau und B«tri»b für Wassargas ««h« b«d«ut«n-

de Irspamlsse gegenüber der Jetzigen StelnkohlengaserzeugungjeewÄhrt.

Zu Jeder weiteren Auskunft e^rn sr||6tl§

Anbei:

1 englich es Patent Ollaour^S engl Patente Castnsr

1 angl. Patent Iteis, 1 belgisches Patent Huntington

Z deutsche Patente Slepermannt IPatent BowfJPj

1 Patent Relohard Sc BuebplPatant Pflegsr
latontaussüge: Naudln & Montolont Cimllle Fau»it

Hood «Sc Sal^xmon

Aus demselben Gründe habe Ich weiteren Perspektiven für Darstellung

von Cyanamld, Harnstoff, Ouanldln etc, welche sich bei meinem yertitoill

b^lton nicht In Betracht gozocjen.
y

/
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Oharlott^nburg^i» 17« T)mz. b

Htrr^n S i «

_ i t r 1 1 n

B«l ä9r «i 14« mit Ttirrn Ör. Salsmann und H«rrn Dr. Ir

Itwtln gehabten Besprechung wurde mir eint An«ahl FreipinTtrgelfgtt wel-

che eich auf eie allgemein wirtechartlip^

ee bei der PÄbrlkÄtUn Ten Oy^^ Obgleicli Ich an H&ni der

von mir mitgebrachten S'atliilk ile Hauptpunkte •egleichorledif^en kenn-

te, gebe ich nach DArcheicht 4ee mir zur Diepeeition stehenden ||a|e-

riale im aehetehenden noch einige Sr^|iuius(ea.
*' ' .' ,'

/.'

Was Frage 1: ü«b«r«lcht d«r Pr«iif4»rli#hm«t«rlallen d«r irinkur-enw«r-

fahren betrifft, so konmien lilir in i|rti^^^
i 'w in i-

'» N ^*^i l
^
.iMh. i.tiM. » ..; fci L.)p

|^

pi
'«-^i

y_
i«i_m»*. I *m~^^m

1. Das ftlte Verfahren aur,3^rst«nvm« ToniJiunaugsn^^ unter Anwen*

stickstoffhaltiger animallschor Stoffs, wie Hörn, Lsder st«. Blssss

fahrens Ist üisinss W^s««bs btj^ ID»I *1« In Bnglan« nur nsoh In wenle«

brlken In OsbraucJu d« dl« iitfift^Stnutztsn Rohet«ofi'<'Jst«t bei dsr »j

katlon Ttn BUnt^smltteln eine bessere »srwsrtun« uMd damit auch einen

hsren Preis •rglslsn als bsi dsr BlutlauganBalsachnelao, denn währ«;

letjstsrsr nur ein g«»* inf«?", f•ü dos Stlskstoffs In Cyan umeawandell

dsn kann, wird bsl den Kunit«atti,«rn der toIIö Stlekstoff{jahalt des

rlals ausssnutst und su einem Prolss bexaMt, welchsr dsm dos S/

stiekstoffe nchszu clsichkonmt.

Bei dem «weiten, ^«t»t hauptsächlich benutatsn ^erfahren «ur Qowlnlur!

von Cyaniden bilden die Ml*^air«tTrtSSciiiin-(»aspro(Jukt Ion erhaltenen

nlgunesmassen den Ausgangspunkt, su welchen neuerdings d&s ebenfallsj

Nsbanprodukt dsr SieinkohlonrtestUlation srhaltsns Aiamonluk hlnsutrl

Betreffs der Pr<>4ta|tlon v*n RslnigungMiass« |n Dsutscj

beziehe ich mich auf die von mifWreitsgtllsforten ea^^lerarilssigen,

weise. In England, wo noch vielfach die Röinleune des Gases mit K)

Stelle der bei uns allgemein eingeführten mit Elsenexyd erfolgt, 1

l^roduktion von Oasrelnlgungsa|ps« Im ^«ii-^tnJLf «um aascebrauch eine,

-1-
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. ringero als b«i uns und noch mehr gilt dies Ton den Vereinigten Staaten»

well dort karburiertes Wassergas als Hauptleuchtstoff dient« Sie preise d

*« dor Rölni^ungsmassen sind Je naoh doren o^halt an verwe ^tbaren Steffen ver
- -1

. . •
'

schiedene und werden ausaerdem auch durch den weehseinden Preis der Cyanr

^ pr&parate bestiimnt. HolnigungsmasBent die unter ^ ^^|^^

halten» lohnen Überhaupt den Transport untl die Verarbeitung nicht und

scheiden Infoliiedoesen von der Ausnuti^ung aus. Oute Relnlgungamaöson mit

einem Durchochnlttsgehalt von 7 l/Z p Cyan und einem entiprechonden Cre-*

halt an schwefelsaurem Ammoniak und 9ehwifi| ikji^ Jahreii

mit M. 40*50 per ton bezahlt» da infolge d^i seit Id^S raach stol^iondon

Bedarfes an Cyankalium für die Goldei^raktlon eine rapide SrhÖhun^; der

Preise aller Cyanprodukte eintrat. Der hierdurch entstanden* Mfioig^

Rohm aterlal hat denn auch dasu gefUhrt» liari jailtrp^^^ dei^Äyail*

gewinnung» welche früher jiicht^^rent4«rteB su ihöustriiiier f#rwendiing bPSi^

angezogen wurden und gilt dies besonders von den llethodcn sur Cyandar-»
»

Stellung mittels Ammoniak» wie solches beispielsweise von der St&i!ffurt*

er ehemischen Ft^^brik benutzt wird. Rln^VönJCastner in 1694 patentiertes

Verfahren» durch Einwirkung von Ammoniak auf metallisch s Hatrlum zu •

nächst Natrium Amld herzustellen und diooes durch Behandlung mit Kohle

in Hatriumcyanid umzuwa7xdiln» hat sich trotz der damit gemachten langen

und kostspieligen v^^iuohe als völlig unrentabel erwiesen; da^ogen ist

die bereits vor vielen fahren von (felis verges^ lagene Methode der Cyango

winnung aus Sulfocyan (Hhodan) neuderdln^s mangels emderer Rohstoffe wie

der aufgenommen» ohne das3 Jedoch ihre Rentabilität bisher sicher ge -

stellt werden konnte; Jedenfalls ist auoh4iesfs Verfahren nicht ohne Am-

moniak durchfuhrbar. Während Jedoch Haäpiwert undVerwendung der Oasrei-

ni ungsmassen In ihren Cyangehalt beruht» wird beim Ammoniak d^r Preis d

durch dos3en ausgedehnte Benutzung in Technik und Lf^ndwirtschaft bestiimnt

und auf letzterem Felde lediglich 4iroh die Konkurrena d^^s in Form von

Chilisalpeter zugeffthrten Stickstoffs be«%4nni4 reguliert. Schiefelsau-

rt^s Ammoniak mit einem Durch-«»chnltt8gehalt von 20 yt Stickstoff notierte

in den letzten Jahren in London zwischen 6 und 10 Pfund per Ton» sodass

also hiömach das Kiloprocent Stickstoff sich auf 80 Ff bis IJC stellt.

In dem rohen Amtnonlakwasser der G^sfabriken wird ilil^utschland das Kl-
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loproc«nt 9%ig)(m%§tt J« luwh Lage «It 40 - 4» Pf . b«»ahlt. Die nouon

mit Ammoniak- «rid Thorgowlnrnrng koablnlerten CokMfabrlken erarbeittn

Ihr Ainraoniak s&mtllch au schwofolsauram Ammoniak.
•',

"^Älne nutatorlngondo Gowlnnung von Ammoniak bol anderen Procoosan, so na-

mentlich bei 4or Im frasela^iigen eriÄhnten imilv erbrennung erscheint nach

den Resuitaton der betreffenden firmiha vallkownen ausgeechlosaent da,

abgesohen davon, dass der Stickstoffßehalt dös MUlls ein minimaler Ist,

auch die ganso Konstruktlo n d^r Verbrennungsöfen die Abschoidung der

kleinen , In den Hauch|giM|Ononthaltenen Ammoniakmongen nicht suiasst •

Frage 2: ob Vorräte^ f^ und sahwefelsaurem Ammoniak

vorhanden sind, kann weM mit Sie^^^ verneint wer-dent da dlo Haohfra-

ge bisher stets der Produktion ontsprochen hat, rosp« dieselbe Übertraf
Aussieht au^

Zu Pra^e S: ^SetreffiT'/iaN^chllessung^ tieuer Q^uollon für Rohmaterialien

verweise loh auf die i^ und wie es scheint mit Rrfelg gemachten

fersuc'he, dloiboi Wetlnnung der llelaesenschlempekohle entweiehenden stlek

Stoffhalt Igen Gase in Cyanammonlura iwuiuwandeln. Dieses Verfahren würde

aber eelbst bei günstl|;ateai Rrfelge nvcc eine sehr limitierte Produktion

ergeben, da der Stlekstoffgehalt der Melasse an sich nur ein geringer

ist, und ausserdeoi dieses Materials wie die Steuerverh&ltnlsse weit mehr

da2U drängen die MoIAsse als Futtermittel wu verwerten, wie aus derselr

ben Spiritus au gewinnen. Bs kommt hlnsu, dass die Schlei^peproduktion

selbst bei ainer grossen Melassbrennerel deeh nur eine verhlltnlsariLssig

geringe ist und dases ein Tranypert dieses Abfallproduktes bei seinem

hohen Wassergehalt nicht rentiert.

Fra^e 4: betreffend Oesch&fta-odor Syndikat ober ichte über den Stand ^^r

inl&ndlschen Cyankaliindustrie vermag ich nicht au beantworten, da die

das Syndikat leitende Frankfurter Sehe ideanst alt hierüber koln«rlel Aue-

kunft giebt. Thatsaehe ist Jedooh, dass die Anstalt Jede neue lelstungs-

fl^ Anlage sofort in das Syndikat aufnimmt und dass sie im ^%T%ixi mit

dem gleichartigen englischen Koncem, welcher wiederum mit der^ Ue Arth\ir

Forest Company in Vorblndtoiig steht, d[#h Cyanidmarkt vollkommen bokerrseht

In elnam neuerlichen Rrlass des franaSsischen T^andelsainisters an das

Syndikat der Parisor Handelskammer ist diese Thatsaehe und die geringe

4»^
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B«tallle;ung <l«r frwi«ö.liich.n Chemlkaienlndustrl« beim Cyanld««»ort noch
bosenders h.ryorjiehoben und wird dert dtr in d«iinAeh*t«n JahrenTorau.-

sichtXlcli ,u «riirltnd« Cyanldküilsäm euf iÖÖOO tens «.schÄt«*. Nach .ngll-
Bchön Angaben beziffert eich derselbe Jetet auf 6000 tone, während der

Weltkonsum an Blutlaucensal» nach gleicher ^•li.apppOtfn^^iträet;
letztor. . findet »eine ^^B.nt^t^. v^rp^p^ ^^„ ^^^^^
{Berliner Blau etc.), •owleedkAlleirtyih benutzte» HÄrtungamlttel fUr

Stahlwaren. Ueber dl« BntWickelung de« Cyahidliroceeee« flir Golda^raktion
bedarf es Ihnen gegenüber keine» lI«M»hwe 1 so •, Allein M Irw»t«il i,t tfiw

Menge der dem Cyanldproce». Va^^ß9tß9tl0^
auf 4.147.000 t#n. in 1897 geitltgin und gleiche Fort.chrltte macht der
Cyanidproeese In anderen 0#bieteli,w namentlich in Au.trulien. Ostindien
und den Vereinigten Staaten, denen eichjieuording* auch Ru»»lahd iuge-
eellte. Haftir, das« auch ^»i>pn d*r Bßi^j^mg^-nr^QolSgww^^
yerwendung fUr 6aXTon«plMM«cli« Zweck« eine »tarke Zunah«. erfährt, «e-^.
nU«t wohl der Hlnwel.^ die gros»» Au»d«hnung r<«. vernlckelun«.verfA-
ren» fUr Zwecke der VahrradIndustrie,

Präge 8: betreffend Auefuhr und Binfuhr Deutschland« an Cyanproduk-
ten habe ich da. .t«ti.U.ch. katorlal bereit» elngeliefart. Ueber don

fiaÄndi.chen verbrauch fehlon «war alle ai.hleniril.eigen An^ab«n. doch dUrf
te derselbe betriff, Blutläusen sal« und p-rliner Blau de« Export mindesten;
glelchkomen, da notorisch ia let.ten lahre die Hachfr««e . „ach Blutiaugen-
•als e''Ö8 8er war als das Angebet.

Prgge 6: betreffend Produktion von Oawiaeeen be.iehe Ich mich nuf die
elnger-jichten Daten, möchte Jedoch nochaels darauf hinweisen, das» nach-
dem auch in Buropa die Anwendung v«n karburlertea Wa.serga«. sowohl mit-
tels dos Hwnphrey-Olaegow-Prcce.se«, sÄl mittel« Penzoliorung sich
raech Behn bricht, die 1»roduktlon. ron Orsreinigune.«a«»«n nicht mehr
gleichen Schritt mit der Vermehrung de. Oaskonsums halten wird, weil bei
dem Wasserea» CyanYerbinduigen und andere «u deren Heratellung dienende
StlckBtoffverbindungen als Hebonprcdukt nicht erhalten werden. Drfür.
das.s diese Thateache auch in weiteren K eisen der eh.mi.chen Inriustrl«
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vollkommen gewürdigt wird, Äpruühen ftUtS dlineuo'-dilnßa Ton vtrschledenon

Chörailc«>rn wiedtir aufgenommonön Varsucbf^ den In d«m imarachöpfliehen Re-

servoir der Atmoephäre ge)}ot^%nen Stieltattff f nuti*

tar zu machen und lehnen iii^^^ zum grossen Teil an das al-
müssen

te Verfahren von argueritt ä SourdevAf abcr^ 4^ auch an d<an gleichen

Schwier igkt^lten scheitern.

Ks war die Srkemitiila dieser Ifomentit iMilch« m

gune: gab, den Procosn der Cyanblldung ml^WIllFe von Stickstoff in &Br
"

-—^_ -t

lö8 ZU teilen, dass zunächst der in bezug auf Knergioverbrauch «chiiflorig-

ßtö Procass der Dindun^s des KohlenstoJTs dwch die rrerstellung von Carbld

bewirkt und dam so entstandenen Kohlenmetall dann erst 6ur zur Bildung

von Cyanvorbindungen netwendige Stlcltstoff z\x^,ef\Xhrt wurde.

Dass di se Theorie die richtige ist, haben die im grossem

von mlrdurohgefUhrten Versuche erwiesen: hierbui ist auch festgestellt,

dass dieJ^QäMi/[xn^ des rfinen Stickstoffs aus ^t Luft in imbegrenzter

Weiae und mit geringsten KOslen au ermSglichen ist und dass eine Konk\ir-

renz anderer stickstoffhaltiger Mator lallen hlerMM nicht aiifkommen kann

Nicht abgeschlossen sind meine Arbeiten nach der Richtung, dass

1. Bei Herstellung des Barlumcarbides an Stelle des einen grossen Mehr»

aufwand an elektrischer Knergle fordernden BarlumcarbcMt^ möglich erweise

auch >etzbaryt ziu*. Verwendung gol«'ingeii kann Und dass

2. an Stelle dos bisherigen Umweg s Über das als Zwischenprodukt gewon*

nene Blutlaugensalz aus der Schmelze direkt Cyankaliu^ oder Cyannatrlum

gewonnen werden kann..* Ueber letlteren Process sind Im Anschluss an die

älteren /rbolten (1676) von TTaudin und Montolon zunächst im Laboratorium

Versuche angestellt, welche sehr befriedigende Resultate rfgaben; dagogen

habe ich die Möglichkeit 4er Kindasqi^fung reiner Cyankallumlösungen auch

schon im arossbetriobo festgestellt, wie es ja auch notorisch ist, dass

bei den in der Staasfurter Chemischen Fabrik üblichen Verfahren de - Cyan-

kaliumgewInnung eine direkte Verdanypfung dii^r Laugen stattfindet* Aber auch

bei der von de^ Alkali*Unlon patentierte^ bisher ab#r nur In kleinem

Maassstabe durchgoffthrten Methode dii»dyrnge# Innung aus Sulphecyan wird

-8-
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BlausÄur« alt •o^iefie' ausgetrieben und durch^üeättlgung mit Aeteaflua

in Cyanlösungan verwandelt, die daMtsbenfalle direkt eingedempft werden, Jee

^
rionfalls wird durch die hier erwShnte Verelnfaiohung melnaa Verfahrene eine

wesentliche Verringerung der l'abrlkatMnskeeten »tt ergielen eeln. Ich

bin Jedech, wie aus den veiralr t^ eralchtllch

ist, stete bestrebt gewesen» allen Schwiurlgkeiten Rechnune- zu tragen und

habe es deshalb vori5e250i;en, d%n erprobten sicheren Weg In erster Reihe vi:

kemmen durchsuarbelten und fl»J^^ zu erwendent damit

spätoren Verbeosorungen atieh^^^^^^^^i^^^ Beziehung noch eine Margo bleibt,

welche der Ausführung Im grossen zu gute kommt.

nie in meinem Besitz befindlichen Patentschriften über

andere Vorft^ren fuge Ich Mf^rbi^^^^^^^^^^ meines Mlter-

baiters, Dr. Oaro, über die ijrfttfietlsclien Methoden der Cyankallumfabrlka-

tlon. Ferner die angezogene Arbelt vorfTfaudln und ?4ontelOttt sowie eine Zu

8arrßTienstcllun£; der Jotat bereits ausgeführten Wassergasanlagea, denen

sich In nächster Zelt loMT 4«« aufollilschen Kontinent zahlreiche weitere

anflchll<5ssen werden, da der Bau und Betrieb für Wassergas seh« bedeuten*

-de Rrsparnisse ge^anUber der Jetzicon Stoinkohlengaserzeugung gewfthr^.

Zu Jeder weiteren Auskunft ^em erbot lg

Anbei:
Hochachtungsvoll

1 englich es Patent Qllmour,S engl Patente Castner
1 angl. Patent llels, 1 belgisches Patent Huntington
2 deutsche Patente Siepermann, IPatent Bower,
1 Patent Reichard A Bueb, IPatent Pfleger
latentauszüge: T^audln Sc Montolon,Ct.mllle Pauw»,
Hood Se Salamon

Aus demselben Gründe habe ich weiteren Perspektiven fUr Darstellung

von Cyanamid, Harnstoff, Ouanldln a;^^^ wej^a i|ioh bei «itiitÄ Vnr^ahren

b ;lton nicht In Betracht gesogon.
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SIEMENS iTHALSKE
AKTIEN.QE8ELL80HAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N G.

J.-No.

Es wird gebeten, im Antwortschreiben die J.-No.

anzuziehen und obige Firmabezeichnung

genau zu beachten.

BERLIN S. W, denM Ä^>CJlu^
Markgrafenstrasse No. p4» '

i

TELEGRAMM -ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank- Giro -Conto.

jUuujJx^^-^

Jf? ifu^
ßxO'^^^VA \̂^£iA^

^/!*Jr ^^^-"/^l^,/^ '^(y^^
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SIEMENS & HALSKE
AKTIEIBE8ELL80HAFT.

CE NTRAL-ABTH EILUNG.

^ J.-No

/SfZ^

BERLIN S.W, den «4*...J3»ÄÄIÄuÄr.... i8g]y

Markgrafen-Strasse No, 94,

TELEQRAMM-AORESSE: WERNKRIAT BERLIN.

Reichsbank'Giro -Conto.

Es wird gebeten, im Antwortschreiben die

J.-No. anzuziehen und obi^e
Firmabezeichnung genau zu beachten.

Herrn

Dr» k. Frank
C h a r 1 t t e n b u r

4»

Lelbnlzstr, 80.
• «'-.

Wir bestätlffen der guten Ordnung halber noch Ihr ge-

ehrtes Schreiben vom 17» Dezember 1898^ an unseren Herrn Dr.

Salzm^nn gerichtet^ und die inzwischen mit Ihnen gepflogenen wel-

terön Unterhandlungen über die Verwei*tung Ihres elektroehemisehBn

Verfahrens zur Herstellung von gelbem Natron-Blutlaugensals. Wlt

Ihnen bereits nUndllch eröffnet, hat unser Direktor:

sen, die weitere PrUfung der Angelegenheit im Verein mit unserem

Banken-Cönsortium durchzuführen unter der Bedingiinß, dass Sie uns

eine Optionsfrist von zwei Monaten gewähren» vom Tage des eingangs

Ihres Bestätisimßsschreibejis an gerechnet, und mit der nssgal)«,

dass I>ire Bedingungen zum Ankauf Ihi^es Verfahrens und Ihrer samt-

^
^^^^^^^^^I^X^^ Patente dahin modifiziert werden, dass wir Ihnen^OOO U

in Baiu^zahlen und Sie jMUa. mit 15 X <tn demjenigen Reingewinn batel

ligen, welcher nach normalen Abschreibungen und 5 X Dividende bei

der von uns eventuell ini Leben zu rufenden ünternehinung heraus-

kommt. Ferner sollen Ihnen auch 25 X Beteiligung an denjenigen

Einnahmen zugebilligt werden, welche aus den Lleenzabgaben an

Dritte

R.



Dritte resultieren. Pur die unter diesen Bedingungen von uns er-

iretene Option zahlen wir Ihnen nach Eingang Ihrer Bestätigung

sofort U. 4000.- in BaÄV,welche verfallen, wenn wir «ns näcti Wl*
teren lÄformationen zum Irwerb des Verfahreruir^^ entscmessen

sollten, und die andererseits auf den Kaufpreis von 50000 II in

Anreöhnurig kommen, falls der Verkauf zu Stande kommt/ Ob Ihnen

eventuell die Gewinnbeteiligung von 15 X in Form von Oenusssehfti-^

nen oder Aktien Lit. B des Unternehmens gewährt werden soll, mUss-

te noch einer näheren Irwägung unterzogen werden. Auch sind wir

nicht in der Lage, Ihnen JBinzelheiten über die Art, wie voraus-

Sichtlich die Bilanz des Unternehmens aufgestellt wird, zu machen^

und wir glauben auch, dass es Ihnen gentigen wird, wenn wir Sie ver-

_iichern, dass lediglich diejenige Form gewählt wird, welche für

solide chemische Unternehmen gebräuchlich ist, sodass also Abschrei-

bungen und Rückstellungen nur in dem Ifaasse vorgenommen werden,

wie es die Verhältnisse des Unternehmens, die wir Ja noch nlclit

hinreichend kennen, selbst bedingen. Falls Sie mit unseren Vor-

schlägen einverstanden sind, bitten wir um gefi^llige ausführliche

Bestätigung.

Ihrem Wunsche gemäss bemerken wir noch, dass wir Ihnen

über unsere Endschlüsse sofort Nachricht geben, sobald dieselben

nach weiterer Prüfung feststehen. Wir würden also, falls wir vor

Ablauf



Ablauf der zweimonatlichen Optlona^elt zu dem «ndschluss kommen
.ollten. von der «rwerbung abzusehen, IhÄen sofort Nachricht ße-
ben. damit 81e m Ihren «Bt.chlless«nßen.TOÄ da ab freie Hand
haben. - • _^

Hochaqhtunöivpll

©

SIEMENS dL HALSKE
AKIItNUtJiULSCIlAFr.
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L. / ZB. Dnz. e

•NC -1667 6/1362

Ittrron S 1 ü m v tft 91'

C • n t r a !• V^btallune:

H a 1 B k # Akt* 0«fi,

/
-

P r 1 in

Markgrafen ff tr. 94

Ich böBt&tlt;« Ihnen hlardurch <lon Bmpfcnc Ihrer ßofl. Zu-

schrift vom 24. da. Mit dun Bodlnpiiingon, welche Sie In deroelben für don

Erworb doa mir p&tentiorton Verfa rtna aur ?abrlk&tlon von Cyanvorblnduneon

stellen» «rklÄr« Ich mich In den Rf-.uptpunkton oinvorBtnnrtont rJör-cirtp di^ss

Ich Ihnan

ad T. die zur weiteren PrUfunc der An^^elegenheit gewünschte Op-

tlonefrist ven S MoiiKten d.d. Anr getroffenen Vereinbarung gegen

Zeihlune; von iu 4000 gawÄhre

ad 11^ bin ich nit der für den Fall des Erwerbe normiorton Zah-

lun^ von m. 50000 buTp auf welche sodr.nn die Anzahlung von ^ 4000

liwrechnet wird einverstanden

ad III. acceptlere Ic! die al» weitere Ver^tunß feetgeeetste Be-

teil l(j\m(; von 16 V an dem Rolnirewlnn, welcher nach normr.lon Ab-

schreibungen und nach Kraioluni^ elnar ö >ißen Dividende auf dns

eixu^esohlte ICapital verbleibt; endlich sollen rair

ad IV, von denjenigen Llconzon, welehe für verkauf und Ueberlas-

sung des Verfahrens an Dritte vereinnfihmt werden, 25.^ «ustohen«

Ba Ihro verehrllche Zuschrift nur di-i generfillen Bdöingungen für das vorlie

gonde GeschAft enthält» so erlaube ich mir» innerhalb des so gebotenen Rali-*

mens noch die ÄrgÄnsungen ans^igebeB» welche ich bu beeseror Klarstellung

fUr notwendig und fUr die Ich deshalb Ihre gefl. Zuetlmnunc erbitte

-1*

•i'
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Zunächst will ich bemorkon, da«« sich moln 7oi^fr>.ron nicht
<. < .

-

bloB auf dl« Fabrik^itlon von (^olbam N? tronblutlrußensnla, aond^^rn gf-nz all

gomaln ^uf die Horstollung von Cyc^nverb Indunßon und uo -.m Di^rlvatont also

urn nur }31n;soln<}H anzufüh'-^n nQln*n Forrocyan-und F#rridcyanHfa52Hn, Berllnor«

bitlu, CyanalkcJlan, Hhodan und Amnion iaksclzon auc> auf CyMnamld, üi^rnGtoff

Ouanldln und 4*ndero atlckstoffvorblnrhinjt^rtn b«7.1oht.

Wa« dio »üb ITI erwähnte /5 >1^;ö Oovvlnnbat6ilinc.nr betrifft,

60 orsuoho ich, von der Aunfort ie;unfj, v6n Oonu9S3,chei':ün f.bz^aehon und datMi

nur dio Form von Aktl.»n zu wählon, wolc>^« lnt:4tero mir nlno ffriucrndo. di-

rekte Bit oll i£;ung an dorn Geschäft slchort^uno busßordom die Mönlichknit bie-

tet, mich mit dorn Mitinhaber doa Patentos In klarer '79lao kua«} ir^anc^orzuso-

tzen. Ka wRron alsiTflir dl« ^ ingazthlten Botr?»|r# PrlorltMtankt Ion (Llt.A.)

zu nchr;ff0n, donon nn e^ater St«llf^ 5 € T)ivide!ir^*3 zufflllt.

Jline beaonda^'C Vjrzlnnunß dr.s olnc'Jzahlten Kapitals flndot

nicht «tßtt.I)ÖB nach AusschUttuni^ der 5 ^flgon l^ivldende fUr dlo ?ricrltät»-

aktlen vorblolfcenrte GowlnnUberschur?« i^oliingt dann In dor W#lae zur Vortol«

lune, daas 85 ,^ dosaelbon aiif die Prior Itätjiakt Ion und 1^ '' tuf dii^ nlr ko-

stenfrei zu fcöwÄhrenfion Aktien (Llt.B) entfalle», Kln dorart l^joii Arrange-

raont nchfifft dann auch für üvtl* epÄtoro Kapltaleorh^i/iun^f ein« klaro 3tch-

läge» wÄhrbnd Oonuassoholnc, nusnoel» elnaf^ dafUr fixierten ülnlmalwortoo

einen f >eton Fesltz nicht daratellon,

Botreffee der Pll^^nznufetellung nehjne ich von Ihr^^r Vt^raiche

runti ynrmQrk, da«» dlof^elb« bezüglich /^hnrhrolbun^^en und T?i>k«tellun^^ii

nach dar bei soliden choml«chen Untomehmungen eebrÄuchllchen 7orra vorgo-

norainoin w^i^rden «oll; ebenso nahi/lch mit 7>Ank dr.von Kenntnis, dö»« 5?lo mir
Ihrem ondfc^ulti^^on Boiicheid in der vorlief:ünden 8ache evtl. achon vor Ablauf
dor xifolraonatllchon Optionafrlst kundrebon werden.

Ihror gcjfl, RUckäuaaoruni: t:^irn gewÄrtig Hochachtungsvoll
or^ebenat

wwyirfiT-Ab -



SIEMENS & MÄLSKE
AKTIEN-aESELLSOHAFT.

CENTRAL-ABTHE 1 LU N Q.

i '^'r/M.M* ,

BERLIN S. W, den .

Markgrafenstrasse No. p4.

TELEGRAMM -ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank- Giro -Conto.

i8pp

J.-No.

'•>»

Es wird gebeten, im Antwortschreiben dieJ.-No,

anzuziehen und obige Firmabezeichnung

genau zu beachten.
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SIEMENS & HALSKE
AKTIEIQE8ELL80HAFT.

CE NTRAL-ABTH E I LU Na

BERLIN S.W. den ..^.. .....^^

Markgrafen- Strasse No. 94.

18s^

j.- ^
TELEORAMM-A0RE83E: Wl JH.

-1^
yr/f Reichsbank-Giro-Conto.

Es wird gebeten, im An^irortschreiben die

J.-No. anzuziehen und obige

Firmabezieichnung genau zu beachten.

'T*^

'

. ,yT. J^z^/^/

'/?^/^^/^^^^^.

«^^p-^,-^^ y

-J»-y-

-^.

/!^. 4^^^^r^r

^^^ -•^Cir^-V"' -=V^'y!yir

' V ' -^«--i^.-»^..>^^ <ff^:^irot^

^^^-Ai^

ENS .r HALSKE
AKIlEtiüESELLSCHAH.

X

iM



t/'A^^

/
«. t" 9 »#

/
f

/



80*

/

f

»/
>

'.<

A

^4tJ^ #t/;.uw.M ä4hXmmV

f

/c^<<'ir 6Ajff»1^hH
///

^r^j^^^^ ^'^y.
>;

a^^^^f



SIEMENS & HALSKE
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BERLIN S. W. den
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17 • Januar

-Fe rn Dr. Fröhlich
udr. Ho-ren Siom«Ti» Sc Falsko B • r 1 1 n S.V.

Sehr «:oehrt'ir H*-)>"r Doktor!

Im Der.ltz dor nir von Ihror Firma '/^i^^t^ancotmon freundlichen

Einladung, don mehren stattl'inriemUm Varuuchjn mii. dem eloktri-

schen Ofon tci2,uwohnon, teile iOi Ir:non q r^ol annt mit, di,sr> ich

urch oine fUr mor.;0n !T«;chmittat^ *^«4|.«9ö/Aö wicht 1^:0 Sitr^un^ dar

Studtverordn.iton leider vorhindert bin, zur avieie^jabonon Zelt in

der ;vlarkt;rafon^3t-, y.u nein. Ich bitte Sie Jodoc}; uia die Erlfciubniß

?;unächGt noirfm Sohn t^ls Stellvertrator senden zi dUrfon und wer-

ae ich dixr; Jetzt nniorn Voraäurnte bei nHchfitor Ih::on konvenieran-

fler Gtjler'cnhoit nc chholen.

Mit fr»dü>:dl, Gruac

J: c chach t \mc •
;voll
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SIEMENS & HALSKE
AKTICI-QESELLtGHAFT.

BERLINER WERK.

TCUEQRAMM.AOmSMi

WERNERWERK BERUÜ
V-

(«
itelch»bftnk-Giro>Conto.

'i.e^cU^S.W, A^ IQftJitniMr... /<5^9

Im Antwort.schreit)en bitten" wTr 'die "^VötsfelTende

J.-No. anzugeben und aus.ser(lem der Adresse die

Bezeichnung: Berliner Werk hinzuzufügen.

•fr-

H^Fm
D r« A» F r a n k

Oharlott«nburg(
Leibnitz8tr«80.

Wir thellen Jhnen ergaben« t mittdass am Mittwoch dan 18«er«

Abanda 1\ Uhr aln Varauch mit xmaaram hiaaigan alaktriaahan Ofan

organoninan wird« Wir ladan Sia hierzu ein und w^la^n ami»mnf>ti.Ä,

daas eine neue Abatichvorriahtimg dabei in Betrieb konmttwobei

daa Oarbid im Ofen bleibt,bia es beinahe abgekühlt iatyund trotz-

dem der Betrieb kontinuirlioh bleibt«

Bochachtxmgavoll

SIEMENS & HALSKE
AKTIEII-BESELL8CHAF1.

•J
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HlUllCNS & HALSKE
•Ktni-QitELLtOHAPT.

BERLINER WERK.
I- '.•:-

f

TItBMAMM-AORESSet

WERNERWERK BERUH

Relchsbank-Giro-Conto.

I^--

Herrn
Dr* A# F r a n k.

^M^S.W. J^ 24. Jamar/cy^ 9<

Im Antwortschreiben bitten wir die vorstehende

J.-No. anzugeben und ausserdem der Adresse die

Bezeichnung: Berliner Werk hinjsuzufügen.

Charlottenburg

•

LeibnltZ8tr.80.

Zurückkommend auf die Unterreding mit Jhrem Herrn Sohn

erklären wir uns bereit , in unserem elektrischen Ofen Versuche mit

Barytcarbonat su machen,wenn Sie uns wenigstens 100 Kilo zur Ver-

fügung stellen*

Mit der Bitte um gefällige Rückäusserung, zeichnen

hochachtungsvoll

SIEMENS A HALSKE
AKTIEM-§E8Emcmn,^

e.



SIEMENS & HALSKE
AKTIEN-0E8ELL80HAFT.

C E NTRAL-ABTHEILUNG.

BERLIN S.W, den

Markgrafensirasse No.

-•,** - -"•

J.-No.

TELEGRAMM -ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank- Giro^Gotito.

Es wird gebeten, im Antworwchreiben die J.-No.

anzuziehen und obige Firmabezeichnung

genau zu beachten.
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11* Febr. 9

Herren S 1 o m e n s ä: H a 1 3 k e Akt^G,

Berlin
Ur rkcra:; 's hftr , 94

Bai der Konforen« am Do nne0r!tc-fc;,<i. 9. dr,. machte mir He>^

Dt* Sc-lztuann von dem in dorn Schralton der T>out8chen Cold-un(' Si-lber^^choida-

Ansteht 1^ Fr;4ikfurt a.Iru Ängere^jton Zlwoifol üher rHo Fonkurrenxffthi^llkolt

melna» V%i'rihron3 i$Qt.^ifl4&Cir den jötjct hlerfiir benut^^ten MethOf^on Mittollum:

und lorlchteto rnlr ^jlOichzeltii: Ubor cflö Ihrerseits; fixierten Preis« *«rP^

Koston von Krrj't unü Bronniruitorial, wonach Zio der Ansicht clnd, dnsß die

Ffei*aekra:'t Stunde mit 2 Pf. und die Braunkohle loco Fabrik mit 3 M per

1000 rilo ^in j-^set/.t werOen mUnse: obsl<)lch ich nun lotztTT^JT Anslcht\telle,

80 habe ich Ihrom Wxinnchd nochkomrnond die Ihnen ein^rol cht e Kalkulation

für eiiio Dtüiiijfe.nla(!;e von 1000 TT? auf Ihre SÄfcge unv:er^>chnet, wobei sich

dann caetoris p/uflbue der Preio für 100 Kilo Tlatronblutlaugenßal« freilich

auf 71, E6 IL ^t^tjunUber 61,75 bei meinen Ansätzen für Kraft \mi\ ^i^tdUH erhöht

^^un auch selbst dlat^er Preis bei ^^n Jetzigen Notiorune^en

das ITe.tronllulau^'ensalzeu von ca Jl 110 noch uinon guten Nutzen las.^en vdirda,

to habe Ich doch bei der grossen Bedeutanij, welche die Beachaffunt; billi-

ger ?:raft für mein Verf^Oiran hat, eine weitere Kalkulation unter 2ücrunde-

leguRt; dorJenii.^en Angaben durchgeführt, welche mir vM^r Dr. Salzninn be-

trefl'i r?o- zu Ihrer Vorfil^uia^j titehenden Wnfi :arkruft in Bayern machte. Vier.

nach soll 3lch dort ei Annahme einer 10 ,'*iL:en Verzlnsune; den Anlacekapl-

t&le dlo der Fabrik gelieferte Pfnrdekraf t per Jahr c.uf -?' öO »teilen, wäh-

rend der Pi-els der zur Verfu(:;ung Steinkohlü sich mit ir- IpBO per 100 Kilo

bezlfrart.
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!!• Fobr.

DoB weiteren habe ich bei mBiÄer Berechnung: daß von den

Prankfurtcir H<3rron ^-onannta Quantum von 1000 l'fetoroontner -: 1000 tons Ka-

liblutli;.u^ensal.^. derart /.ix £;rua(Io (jolot^t, dasB ich b^)! oiner Arbeit- von

325 TfgQn Im Jahre oln Ouantiun von 12431 Metorcontnor ^If.tronb tut laiigen-

salz orziele, wolches b0t>'elf6 de» Cyan^ehalt'>8 1083f^ l!ot^?rcentnor ?:t.liblt

lau^^onsalz gleichwertig ist, woboi Ich noch bomorksn will, r^asa der Ivlarkt-

prei» des gelbblausauren ITatronB sich infoli^;© ^^^ schwiörljt;Qroron HuräteX

lun^j aus d&n biehor (jo^^ebenen PohmatP.rialiou iüiiaor noch etwc-s »tollt al»

4#r fies blauaauran Kaliaw li^ch don letzten I<lÄrktbarlchto.i notiarto l^t,9ii^

re^ in Amsterden mit 67 Guinea gegenüber linem Proine des Ktilisalzos von
r

,

73 Gulden, während auf gleichen Gyan£::ehalt lim^erochnet hei alnem Proiss

dos Tlatronblutli-u^onsalzos von 67 ftulden rz 113,9 M, dei; de» Ff-liblutltiucön-

isalze» «a 76 v Ouldon - 124 U sein mUsftte. l^ine v/oitoro Rrkläruni; Kloses Tm\

altiv höheren Prel'JöB d(j» ^^Ibbl^Aueatiren Tlntrons li9£;t dann noch in aam Um-

Btando , dass sich dasselbe leiehtor und mit ^;or Ingo r(3rn Festen zu Cyanid

vararbetton läsat als das entsprechende Fallr.j^lz.

Dieses vorausgeschickt ^« u ich zu ([%r Borf^c'.nunc; Belb.st isber :

V\jiv Herstelluni: (\or o^.en anv-e^jöb-: ^m Mem^e von 12431 Ittutorcontnor Ilatron

blutlxiu^jonaalz 3l)id beim Schinolzbe triebe 1500 H^ erforderlich, v/ähremi dor

eonBtl,^>o K^-aftbedarf für Maschinen, Belouchtunij etc. sich auf lOOQ HP, ali<

in 5jurnina auf 1600 HP st »llt. ^cr hlornach hol P ron bfiyor lachen ;^/erk(^n ve:

blöib'inde Kraftü borschuris könnte bis z^k meiner vollen AusnutziuiL' f^^^:* vor-

liegenden Zweck mit Lolcht ii^kelt und mit ^ürinfjörn Anlafjek'r.pital fl^r andere

olektrüci:eni«c!ie Fabrikationen, Vün donon ich hlor nur Calciunc^Hrbld und

metaliischeß Ürtrlum al- näci atliü^^uade nennen will, v^ortnllhaft r.ustjenutz

werden.
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11. PiJbr. 9

D«i dlo bedeutenden Kobton, welcVe Bau und Bötrlöb der Kraft.

-

fenl&gG orfordem bei ecn hier gof^obenen Vörhältnisson in Wegfall konmion

und sich anörereelt» eine g^ößaere Anlage im Bau und Betrieb ßtetr^ billi-

fc;er otollt, sc konrnta ich bei ßöftr reichlicher Fem •ÄSUne~Äur «.uf eine Oe-

stjütflunrne von K 600000 , welche wich nach beifol^render Spocif ikation zu-

eaimnenöetzt t

II. für Grundstücke, Oöbnucio, Schonratoine, ElsenbUriiärT^chlusß J£ 270000

b. fUr Fabf ikationsolnrichtunc tmd TitHbor< torium •* 265000
c. Ine^-em^^in " 65000

In gleicher Weise »teilen sich auch die (leneralkOBten an aehaltern »Spee^
j

Steuern, otc.etc. relativ nledri^or, so daos sich bei Zugrundöl e^sun^:; der

Ihn^n nachßewieeenon BetriebeveriMMWA**«» aowie bei Annahme reichlicher

Amortisation, 6cr ich noch aino 5 f^ise Verr^insung dea Gesumtkapit^b bei-

fucto, die Kosten für 100 Kilo krystullisiertoe ITatrQnbluti..U(^enöal« auf

U 4G,70 stellen

Da die fUr Kraft und Brennjnaterial zugrunde ti^l^cten Froiöö

keine ebnorm niodri^^en sind, ßondorn »Ich auch noch an anderen Stellen bie-

ten, so worden sich die Frankfurter Herren i -u- i^sjoerzeu^v^^ nichv verBchlit-

Berif (luan mein Verfahren nicht nur Jetmt, sondex'n auch fiir dio Zukunlt leb

und konkurrenzfähig ist und bleibt und hpffe ich, dasa >fliese Aneicht auch
i

von Irnen (jetGilt wird.

^-rierkon v/lll ich zum Schluar, üoch-, daft:. ich in moinar Kalku-

lation auf die von mir neuerdin{;ß Gefundene Verbesser tun^ dea .verf al renß, «e

welche eino dlr'jkte "e^-stoliung von Cyanid aus d or Ro.hochmölze ohno vcrh«-

ri^e Daretelluntj von Blutlcu^jensfilz ^jrmöi^llcht, kei i.; T^ücktiic} jeno n

h^he, obwohl sich hi-i'durch infol^.^ bodöut.nnt:^ i* Krapa'\n 'söO an '>n! «

triübtik0f3trm dli "erstelluni: von Cyanid (Cyarriatrlar. c; ^ Cy^.n -<Ü^^ti) noch

wewentlich verbUlicjen lassen v.iirde; ich hi^bo dicr,oll/ö i trotz f^er ^-Uni^tigm
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!!• Pobr^

Resultate, ciio wir bol den Lf.boratorliiinavörsiuchen erzielten, m nner Pe-

tr&cht t"©la8ö8n, woild.afUr dlo f&brikat ionsraässit-e Probe noch nicht durah

gerührt int. lioine fernero Annahme, dr.Rn ruch bol dem /.usbringon von nariurn-

c&rbid pro IIT in quantitativer Bezlohun^^ im Grossbet riHb,wlo auch o'urch >n-

- wendunc von Aetyb^d^yt an Stelle von Carbonat noch fiine wan«ntlicho .^teit-e-

rutic damit eine weitere Ersparnis zu ormüslichen ist, v/lrd Ja auch' von Ih-

ren Herren Kxpertsn geteilt.

Zu Jeder waiteron Auskunft ij(-irn ,^.u Thr«n Dienstrjn, z lehn«

l<>]^:a|fe Krwa^^^^ Ihrer ei^fl. HUckaussorunti;

Hochfechtuiißsvoll

1 Anla^^e

7^



16. Fobr.

Horron f» i o m e n s cT- H ^^ 1 a k o

r 1 1 n

In Verfolg 5^ößtri;;;flr Ri.ckaprfiche mit Farrii J)r. Salzn.'.nn

,

ub^;r3ando IhMon ante*4 alno Aufstauung rar T': ikulet Ion, wolche Sie rTen

F-anklurter Horron Ubsrgohon könnan. Ich huba In clQPf.6lT.en ilnle« Posten

2U5urauänü;d204i.rfH, wn dlajanltien Oportitlcnon, dvinan Ofr.;nlo^-,.r..^j mir nicht

rutsara erschaint, zu varüocken. v/ünsc' h:i cijo horron der Srcro näher zu

trutan,30 lot o-s, nachdem oie Ihr orst6B Entüdfienkouaaen ?:urücktov/l.n.,n h

Lan, -,vühl Jauzt mi ihnon, weitere Schritte zu thun und um. Loistur.j der

nöHo-ii fri.-fantien »ich dio gewünschte RlnBlcht In den Gasj^nit^rocnnp, zu

varachfafl-ati. So wait l«h die FrtJjkfurter Herron könne, i«t allzu b«r. it«B

Knti,ä,jönkoi:i.-ion tieneülben eüe«»übar nlcl t das Rlchtl£:a, «ot^ad alo riagocon

sehen, cia;,u ih.ion ein ernster und loiatuncrffthlgor Konkur -«nt üOticnUfcar-

•teht, lenksn sie ein.

Ig' hU;e i^n Schlus« der Krlkulfition auch noch r'l« Umracli-

nunc fiJr den Betrieb mit 300 Arboitstu..'.r. oingesetzt, wodurch, wie Sie

oahon, ksine sehr wöBOjitliche Brhöhunt; dsr Kostw eintritt, da »ich iv.

der Anteil un d«n Gonor£.lkoatoi. ir.i Vorhältni« von 500 5 zu 325 urhÖht. Ic:.

atüllo, Ihnon ofcGni'ullfl unhwiai, dl<. Herren darauf hinzuwoisen, da.-.r, v~' ->r,r

«wer noch nicht Im Gressbj V.rlab afcor all^r Vorausslclit nach raöi.-liehen di-

rekten -fereteiiune Ton Cyt.'nld aus der C£.rbld»chn0lze, al.so ohno Zwir-chen-

proilKkticn von Blua6.Ut,enotaz, sich der Kcrstflnprolo f.--'. Oyanir.» -.yor.ontlioh

güastii^^r »teilen wird, alr. über Blutlautjonsalz.

Don v/aita-«n .i.-ux o ic^' Sia noc]i rtart-.uf auf:-,'.'rk8<jn, daas n; ch

1
'Jl'



15. Fflbr.

dar mir heut« zu{;et:wiconon AusluhrstettiÄtlk im latzten Jahre auch nach

den Verelnijjten Btthtc^n 636 Motorcnntnor Cyaik;.lii;ua von ^'-^i'ti^chlund uxpor-

-^Ji,t|irt «Ind, wahrrnid dorthin in vori,::^3i »jinw Kxport uberh^tupt nicht «tatt-

fand.!^<5 l3t dl-;« {^or^^-o für oi^ Frunki;urt::^r i' ir/iU, .. ij,r <u.:i (:u-n untör

der Firma »»Tho RoosÄlt^r «^ TTasnlacl or Chumical Cc", dam Markt kontrolliort

,

von feesondoror Wlclit l.,Vült, üi vj dio ^orron in don Vnr.i iniijton Sti.^.uni Ubör

b0tri\ioarortieo Wf »norki-'afto vir^u^^on. Dir doutticho Goßr^^^taxpcrt von

Cyanid betrug in Vorjahre 190^ t.nr-. . 5 .;nUb-r lOGG tons in 18^7.

Ihr;Dr o'nfl.. Nachricht on ^;örn j;_,owärti/^^

Hochf-C- tu>\-r?voll

1 Anlu(ro
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SICMENS & HALSKE
MTlEitEtELLSONAFT.

BERLINER WERK.

TELEaRAMM.AORESSC:

WERNERVyERK BERLIN.

Reichsbank-Oiro-Conto.

iftr ^«^ le. ftirwur f<f^ o.

Im AntworUcbreiben bitten wir die vorstehende

J.-No^ anzugeben und ausserdem der Adresse die

j

Bezeichnung: Berliner Werk hinzuzufügen.
•^im*-

Htrm
Sr* A d • F r a n k »

grs»iigttQg Tcn Hiogphog^

Charlottenburg

Lelbnltsstraaa« <fP^

Wir tiberaenden Jhnan omatehend Cople elnaa Schreibana
\

on slemena & Halake/Peteraburg mit der Anfrage, ob sie die weitere

Behandlung der Angelegenheit Bilt Peterabung direkt In die Hand nah«

Ben wollen«

RoohaehtungaToll

SIEMENS <ft HALSKE
AKriEN-6E8£LL8CHAFI.

/^7S>'^^ ^

i

^•5 »ISaU^

^



ZwM.to. 1/^976.
Ateohrlf

t

.

MUmtm * Halskt

jt.P«t«nibtirg»d«ii l/LS.F#b
W.O.. 6 Llnl» 61

9Q

SlMras ft Ral0k«, k.O..

Bttr: nektro-thennltehes y«rfahren Eiir
frE«iigttQg Ton ni6si>hor.

B^rliB«

Jnfolg« elDM uns genaehten Vorsehla^M, eine •Itktrl-

soha Ofenanlag« zvar Irsaugung Ton Phoaphor su offarlrantblttan wir

8l# ar£abanat,falla 8la In dar Phoaphoraraaugung auf alaktro-thar-

nlaoham ¥aga praktiaoha frfahmngan baaltsan aolltantuna Angaban

tibar dan Kraftbadarf»Ansahl dar arfordarliehan Oafan and übar dan

Pr«l« «Iner Ofananlag« zvr Jährlichen Prodvktioa tou «0 hl« 80 tona

Phosphor bol 300 Arboltstagon « 24 stvnlon sukoBMsn zu lassen.

HochaohtuagaToll

gas laiaohan naktrotaehnlsehan
Slanana A Ralaka A.9.

DntaraehrIrtan«
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l^nrro" 5? 1 e n ») n h .v p f..^ 1 ß k * /• G.

1^ cj r 1 1, n r,.r.

J.lTo. 5/5152

In Baantv/oi^tmg: Ihr«r j^ i'l* ZuacWP'irt von 15 rls, honach-

richtl4^(3 ich "^ie ar^rl. .t, öx^r. .ichcilö^elbo nubat der koxa^itür balgo-

fugton ^'Itttilunti; Ihr-:i Poc^^.ibr u.; '^auÄöji ia ? inom -Solmt Ch>imik?;r Al-

be/*Vi Frank, ub<^rtj;^jb«Ji hab»3, wcrlciTGr ±n ^^n leinscrvüf t iTilt dar Corrtpa^^ni^^

Eloctrique du Phosi.horo in Paris Tnlit.hwr do ; ruajiiö4;hön F.l ntea wi«j

ti#^ wi^«i^^n bev; ,_;llc}:^'^r. Patente ii^r ülf^trlhchQ Dar«t(illu/it; voy\ Phos-

phor int, und vvird Ihiio i V.err ?rank, nachciQia ör alch mit ;iuin<^n Partnern

Ub^^r (tl^ voi^lifi^HMii« ?ri^ verstfindi^'t hf^t, weltar berichten.

T t o cY ach t un \j «v o 1

1

4ii^>'bBnBt
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Hr.

Telegi'amm-Adresse

:

Bamag Berlla.

F.-A. Amt II (Moabit)

No. 944.

Berlin-Anhaltische Maschinenbau-

Actien-Gesellschaft.

^ERLiN N.W.87, den IS.Feberuar 1899

•

^{kbnstatioii Moabit.

Her?^ -/:

Jngonieur Schlmmlng
Gaswerk Charlottnburg II.

Wir senden Jhnen beifolgend ergehenst den gewünschten

Kostenanschlag über die Gas-Wascheranlage und zeichnen

1 KostenanscHlaiy. Hcchachtungsvoll

BERUN-ANHALTTSCHE MASCHINENBAU
AfinEN-GESELLSCHAFT,

<!^ A
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8IEMENS& HALSKE
AltTlEIQE8ELL80HAFT.

CE NTRAL-ABTH E I LU N Q.

- ^-^o.ß..^y/...y
^^^^

Et wird rebeten. im Antwortschreiben dl«
J.-No. anzuziehen und obiflre

j

3ERUN S,W, den -<^..J^^ 18^^

Markgrafen-Strasse No, 94,

TELEGRAMM-ADRESSE: WERNIRIAT BERLIN.

Reichsbank- Giro-Conio.

Firmabezeichnung genau zu beachteiL

A-AA.-v-w

^,yf /^^^
/

^̂ rv^j!^^^^^'^^^^

'^.-^.^'X^tl^r^^
!v^»-'^S'

SIEMENS A HALSKE
' AKTIEHGEitLLSCHAFT.

5L ,



j.^ff*vr*
^*/gr ##

/

>/r<

« VV-^if>-#«^^ I.

<^< «$.#<

/



w^r€.^ft#9 «^ iß^ X

iU

•* .^

/^

t
-



SIEMENS & HALSKE
AKTIEH8E8ELL80HAFT.

BERLINER WERK.

TELEQRAMM-ADRES8E

:

WERNERWERK BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.
••m

%t^S.W ..1^ SMl.?»br«»r 1^^9.

Im Antwortschreiben bitten wir di« vorstehende

J.-No. anzugeben und ausserdem der Adresse die

Bezeichnung: Berliner fVerk hinzuzufügen.

Herrn
Dr. A d. T r a n k.

Charlottenburg

Leibnitzstr.80

Betr.Carbid.

&

Sie würden uns. verbinden,wenn Sie june in der folgen-

den Angelegenheit eine allgemeine Auskunft ertheilen wollten.

Eine,von einer Wasserkraft betriebene Carbidanlage in Rumä-

nien muss Holzkohle verwenden. Sie wünscht zu diesem Zwecke die

Verkohlung des Holzes nicht in kleinen Meilern,sondern in einer

oder mehreren grösseren,dem modernen Stand der Technik entspre-

chenden Anlagen auszuführen,und möchte ausserdem mit der Verkoh-

lung irgend eine einfache und sicher ausgeprobte Zugutemachung

der abgehenden Oase verbinden; die letztere muss Jedoch Produkte
^ '

liefern,welche im Lande selbst abgesetzt werden können.

Wir fragen nun ergebene t an,ob Sie uns ein Verfahren der

Verkohlung und eine Pirma,die bezügliche Anlagen ausführt,und

ferner ein passendes Verfahren der Verwendung der Oase angeben

können.

Jndem wir zum Voraus für Jhre Bemühungen bestens danken.

zeichnen hochachtungsvoll

olEMENä & HALSkf
AKT1EN-GE8ELUCHAF1.
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24* P^>5r

Horron ß i « m e n « <^^ ^' ' 1 ^ ^ " Akt • Tr .

T.'^^o. TT 1/6*52
O 2- 1.1 jl ••

"i r^
-

Mi-r rtlo K.fl.. /.ufi-c^.:ü vom iiü. er. 9rv;1^3ro I>i^nn. dn^.r.

ich p-t.ktl.c^e :vrfa^ r.n^«« In b^zu^ ^txuf -'olzv^rkobluni und De.tUlr.Mcn

zv^cr nicht be.ll:,... '^1^ J^^cch vom uUt;. :n8 t«chnl«chen St,.nriFmkt

i.V. auf folco-'O ?un?'^'' ' 1nwei.^«n ii:öc}t9.

2vr PnrstolUmL von 1 ton ,Cfclctiin>ci.r> id flno (i-rini; s«'

rechnet 900 T^Ilo Holr.lroMu .'for.iurlich; d.. nun dio Ausho-.t« mtttloror

'r'ölz.r ^n trockn«r Fohle 20 bis £2 ."^ betMdt, «o müssten . '^ 9r>o rilo

Holzkonlo dar*-.;.^.ll.n «t'v. 4fS0n Xl.lo T'olz ont3i.rach«nd Oß^l3 i'm v^r-

icovit TTordon. ^oll dio-.o Varkohlunc un^.r^loichzaltiti<^r Osi^innunB «er

«.banprorlukto. ul.o a.^r.r K^^ft^^ nuch K«nle»äuro und *vtl. Kolr.-

Sel«t C-' ^">'"'n. '^^ i»* '*"'•" «^^'^^ ztamllch -oe-leutcnd. P«tarikanl^.:c,«cab«

für Uen Fr.ll nötl^;. drr . mon ,'en Proc.ss In zlandloh primltlvor Forrc,

also Ir. M«il«rüf«n vornirrunt uuci «banse sind rtJ^nn npoh für vmitörr> Vor-

arloituna <1.« ^«wonnencn Volz^.nU- ^^ oi.....u vorkftuflich«» Produkt, also

hoUe.r,l,.uurnn Kf.lk, oder Wl^.-, ,1^8.ur«n TT;trcn (Rot«ul«). b.ooml.ro

Einrich.„.noOn . -fo- -.»-eh. Ob und «i. v.it o. «ich empfiehlt nit .ol-

cven Anlacon ^luich: t;!^ rnU clo.. Pau der Ceo-bicif.bMk vorzu^.v«„. vor-

matj ic- Ohne nähor • F.nnnnls riar Iokhilliniroi,mtr.i .
.e ./!*» ««r ßes^chnft-

lichen Situntlcn und der KnMtaiakrnf t do3 Untam^lmors nicht zu beur-

teilen. Pon ..«lt«ron ko-..nt hi.rbai auch noch aJ« " l^tät de« zu v.rlcoh-

lonrton T'olze» und dor -rr.nr.. o-t rt.*s>j.lbon zur TJaVrik In Pr aj^«.

Pia sich boi der TJoizvarkohiunc ©ntwick-jlnden, ca. ZU

-1-

4-
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des Volz^o'fiichtin bötrei*;ör.cuni p^rr^ieinentön 9^.«©, hflen ^v.^^m Ihrus hohen,

etwa 70 f. \)i^trHi,Qnih^n Kohltmöäuro^ot;6Xt'*»ß niir ölnen ^erin^jen rai«wßrt,
»>».,

.

•i> dasß nii-n f5ellE>»t feoi boßtahojidon /nl^i£:c)^ von cliren Ananulxuii{j häufig

jRMitsht« Ueiner unouiati»fc;^blicl on i'iiinui.ij ¥;Uro'ft er, rirthrvr wohl richtiger

sein, iiumlchrst (i?^3t o imml di^r rrowirinuni, aor Holzkohlö in einff^chsinr

und v/ulir!3chelnllch ltmiloT;iiblichor ^"öi^e in Molliirn, ovtl* mit dar hiar-

bei nötiijen gorlncorom Aunhf^utn an Nohenprcduktan, fd^o Hpoclell an

Holathtdor ira Walduf'i soll):^t vr.--Kunohn<vn imd an die P^rrichtun^,. ^rösri3r.vr

und kom>14oiprtär Yorkohluat^aaniatson ^rst luirfmzutrntnn, nac^f^em cU«

Fabrikation do?5 Ca^btrl<5 in technischer und wlrt ochaftiichor Pcziahune

Mit Krfol^; durchij^^.fuhrt Ist, -Inon 5Ji.üc'iali8ten für Holr:verkohlunt;flan-

la^en kimn ich Dmon leldor nicht eiiipfohlan, (\u mir oln nolchor nicht

bekannt ist.

Hüchixhtunf:ßVoll

fa>j!>.« „imf^r-sifVf*-^



SIEMENS & HALiKE

f
TIENQESELLSGHAFT.

TRAL-ABTHEILUNQ.

BERLIN S.W. de7t2^. J^hruBT
Markgrafen-Strasse No. p^.

i8p 9

TELEGRAMM-ADRESSE: WCRNERIAT BERLIN.

Reich sbank-Giro-Conto.

U3n<.
Eh wird gebetemifii Antwortschreiben die

J.-Nö. anzuziehen und obiipe

FirmabezeichnunK irenau zu beachten.

Herrn

Dr. A, Frank , Conault lerender Chemiker

Charlottenburg.
Leibnizstrasee 88.

Betrifft! Scheideanstalt Frankfurt a/M »

W Wir bestätigen der guten Ordnung halber bestens dctnkend
— \

den Smpfang Ihres geehrten Schreibens vom 21. Februar 1899 nebst

Anlage in oben rubr« Angelegenheit.

Hochachtungsvoll

SrEMLWS & HAISKE
iKiitmui^aL^OHAfl.

Ä"
R.



SIEMENS & HALfKE
AKTIEiaCSELLSCHAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N Q.

i

-»•« i i

'
i

'

'

•/ drNof2B5l/4kS^/J.^

BERLIN S.W. den 3.« . März

Markgrafen-Sirasse No, ^,

J8p9

TELEORAMM-AORESSE: WKRNKIIIAT BIRLIN.

Reichsbank -Giro-Conto.

Es wird 9«beten> im Antwortschreibao dJA
J.-No. anzuziehen und obi^e

Firmabezeichnunff ffenau zu beachten.

Herrn

Dr. A. ? r a n k , Consultirondor Chemiker

CHARLQTTENBURG>

Leibnltsstrasst 80«

Wir besitzen Ihre geehrte confldemtlelle Zuschrift Yoa l.M&rs

1899 betreffend Carbldfabrlk In 71nland und Ihr geehrtes Schreiben

TOB gleichen Tage in Sachen Ihres Blutlaugensalaverfahrens und haben

an den Ausführungen beider Schreiben alt zr-omirnTT^^f^Bs^^lC^riX^

als genomen«

In Bemug auf das erste Schreiben sehen wir den uns welter In

Aussicht gestellten Nachrichten gern entgegen und empfehlen uns

HochachtuiigsToll

SIEMENS A HALSKE
AKtltNUtStlLSCHAR.

Vt^

4^' Dh.



StEMENS ft HAL8KE
A«TIEM8EtELL80HAFT.

CENTRAL-AeTHSILUNG

lti» r,ii
, j l .

II

BERLIN S.W. den .^^^
Markgra/ensirasse No, gf.

TCLEORAMM. ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

J.-NO.

i«Ca

£• wird gebeten, in AntworUchreiben dieJ.-No.
aazusiehen und obige Pirmabezeichnung

genau zu beachten.

>^-^ -««.-«t^^-^ ^/itoiA^ ^/fx^rf'.
/

yCt^tr"^^^

x<.4i^.*^..iu^^ ^-o^^^^w^A. y^^^CdtJ/^^

llt^jBii^

/VVM-«-^*^ y€UUt^

't^tym^'V^ O-^^fct^

^ Ä

nrC<^ ^4^0.^^

r^fu-t^vx, ^-v*rT^



y/kAA/^A^^^4u\.^

/yL\/UcL^j^^

^c»-
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7//^ 99
Zwischen H«rrn Dr. Frank eincrstit« und den 0«a«ll«ehfift«n A.B.C. «mär«;

••It« »Ird folg«nd*r •rtrag haut« vereinbart und «••ehlessen:

« 1.

Herr Dr. Frank Int YerfUguneBf&hlGar Vortwt^ir der von Ihm und Herrn Dr.

Caro genachtan Erfindungen und d«r auf deren Nanen lautenden Patente fllr

^^ J^**''**^*"
*"*" ''•'•^öllunc •« Cyan und Cyanverblndungan, welehes In

ITBChtrago genannten lAndem unter den dart angeßebanan Huamom pa-

tentiert oder cum Patent angemeldet lat.

5 s.

Dia Oeaellschaften A.B.C. Teralnlgan aieh ganeinsen mit Harm Dr.Pronk
*

zur Auflboutung diosos V«rfBhren«t resp. dUsar Pfctent« su einer 0«»©11-

»ohaft mit bQÄchHUücter H&ftuiig In Flnua Cyanid «•MH«#VÄjt ».DeHa, »It

dm Sltxo in B^rli»«

5 5e

Herr Dr. Frank verpflichtet sieh sÄmtliche Raohta, welche ihm auf dae b#"

treffende Verfahren zur Heretellune von Cyan und Oyanverblnduncen, eln-

»ohliesßllch aller darauf erteilten und noch au erteilenden Patente a«at««

hen al»b*ild naah der GründunG der Oyanid^eSeilschaft au Ubertra^jen. AUa
etwi. wahrend der Dauer doe Vertrage» von n%rm Dr. F ank gefundenen Verhw

aeerungent Heuertinean oder Erweiterungen des Verfahren«, adc^e darauf ein

Patent oder Zuaatipatent genomen werden oder aleht, iet derselbe vorpfllah

tet gegen Erstattung der Selbstkosten ohne weitere Vergütigung der Oyaaid

Gesellschaft zu Überweisen.

5 4.

Die Oesellschaft ist begründet üilt einem Kapital von einer Million Uarl^

wovon M 150000 durch die laferieruag dor Patente des Herrn Dr. Frank, die

anderen U 650000 durch Barzahlung seitens der Qeseil Schäften a .fgebraakt

werden. Ausser den vorerwähnten Anteilen in Röte von M IfOOOO erhtlt Harr

Dr. Frank von dor Cyanidgesellsc aft eine Barzahlung von M 80000, welcha

laiaunig fUr Kechnimg Cer au errichtenden Cyanidg«sellschaft acht Tage

naah Abschluss dtesea Vertrages von den Geeellaehaften A.B.O. su leiatwa
lali



I

5 5.

Si« V«rt«iiim£ d«r fiminn« d^r Cyanid seatllschiift #rrcJ^t in dar W^lsa,

ItfttK Yon (tan naeh r«giililr<m Absehr^ibun^^n T«rbl«tb«iid«A Rtln^dwinii «u^

n&«h9t S ^ tkxxt dl# duroh Barsikhlungtn tini^»brachten Staamant^il« «ntfaX^

len» >ffAhrond dar Ubrlj( bleibt>nd# O^wlim derart jLur Vartailong g^lAxictt dass

«uCh di« dttreh Inf^irldruii^ dlntfal^r&ohttn Stwiiiant^llo A^s Harm T>r. Frank

in Kä)i# von ^^ 1900C0 15 ;« and auf dl« Ubrli^<in Stanroantell« 60 ^ •ntfallan.

In doraalbo Wal»e wird Qdwlnn vartollt auch wönn da» uraprUnt^llöht Qrund«

kai'ital, not 0a durah Klnsahlunts nouar iClnli^on {StasaDiGinlaifon}^ »^i e«

durch Aufnahmo von I)£u*leh'm {ObXit^at Ionen eto.) v<^rgrS&8art wardan sallta.

In dt^nmä yGlX0 wird atainf^iLla daa dur^h 3arsahluns eingabrachta KajpltaX

«unl0h«t mit 5 X vnr^lnat xmA dur ruatllche Qawlnn wi« ob«n derart r%r^

teilt, öaas auf dlo Sta/nrnelnlagavi doö Hörm Dr. P'^ank ohne Rücksicht auf

derökn norainellon W*frt IS ;*? ontfallcni auf dl« übrigen tlnÄdzahltun Stanif«i-

alnlß^^n ^^^(^ßQmi 85 f>. Horr Dr* 7rank soll rtra Rocht habom« ölch bei Sou*

bacchcdffuns von Kapital mit 15 X *^ doreolbon zu bötolllc«»'

5 6.

Bei Verwertun(2 von l^ntonten sulteai» der Oyaaldßesellßchoftt sei ob duroh

Verkauf odar durch Ab^jÄbe vai Llcenscn crhAlt Herr Dr. Fremlc von den Bin*

eRnt!:en ale ?fc:traprlml«5 vorwei: 12 ;j, w^hrond 66 ,*! der Klni:'^Jio^ <^or Cyanid-^

5 V.

e xii £prlin<'enda i:ifiinif}t^i^n^\lncyu\ft 5oH statutongomftsii einen Aufeichte-

rat erhalten nnd »oll 1?#rr Dr» Ih-ank auf Jq 9 Stollen Im Aufslchterat olae

Stell"?» ftlr eich oder eine von Ihn designierte Persönlichkeit c^r^alten*

5 8.

Die Cyanidgeeellechir t let verpflichtat die Patente für die Deiier dareal*

ben aufrecht nu erhalten und darf nur ait Zuetinrjune dee Herrn Br. Prank

einee oder dr^s andora cum Brlöschen brineeii. Die farvertuas der Fatantraab*

te aoll in erster Reihe in der f?elfte seechahen, daee cur Aneb«»utuns dea

?erftihrene eine ftibrikatorieehe Anlage von sind fitana ^900 kg Vatronblut«»

lauffcneals' tHelleher Produktion errichtet und batriebctt wird. Sollte die

o*^>*^*i



Oywld^eBellBOhaft binnen Ewtl Jt^rmn «!#••• »leht g^tlim h*b#A» •• ist

Herr Dr. TrMk berechtigt, die latente vcn der Cyanidgeselleoheft lurdolf

luverlaneent und die OyanldgeeelleohAft Yerpfl lebtet« Um dieeelbm ke-*

etenlos zu UbereehrelbeSt ebne daee eine RUckEÄhlun« der Ten Herrn Dr.

i »renk wÄhrend dieser Zeit mim dfeeem fertree« erhaltenen Betr&e# et^tt«»

findet.

üw die AuflSsune der Oyanldgeeelliichaft^VerkaiiftliquidÄtlen,lfcwrÄndlun6 i»

eine Aktlengeeellecheft eu besehlieeeen» bedarf ee einer Itehrheit Ten

T/I a&atllcher StlnmeR

•5-
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8IEMENS& HAL$KE
AKTIENQE8ELL8CHAFT.

C E NTRAL- ABTH E I LU N Q.

|/ J.'Nq idn

Es wird grebeten« im Antwortschreiben die_

J.-No. anzuziehen und obige

Firmabezeichnung genau zu beachten.

BERLIN S, W, den !*.•

Markgrafen- Strasse No, 94,

18p 9,

TELEGRAMM-ADRESSE: WIRNERIAT BERLIN.

Reichsbank-Glro-Cönto.

Iterrn

Dr. A. y r a n k»

Charlottenburg.

^•Itonisstrasse No.80«

Jn d«n Anlagen beehren wir xuiSyJhnen Abschrift des Schrei-

bens der Deutschen Geld* uad Silber-Scheide-Anstalt in Frankfurt

a^.nebst sufehSrigem Intwurf su einem aesellschaftSTcrtrag für das

mit Jhnen vereinbarte Cyanidunternehmen stur gefälligen Durchsicht

und demnächst igen Aeusserung ergebanst su Überreichen* Nach Bitt-

gang Jhrer Antwort und A^r der Deutschen Bank beabsichtigen wir eine

Conferens sur Berathung dieser Angelegenheit einsuberufen«

HoehachtiuigsToll

SIEMENS d HAL8KE
4Klit/iUt8fc.L1.8GHAFI.

mi^.

S Anlagen.

p\

D.
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cfÄ« 22 . April lt:9r

Htfrr^n Siß/nens S: Ealske / AtiengttseillHchaft

C9n^ ralahtoilun^

FÜRZni

V^rfohran Pr. frank ;

unter hraitThanä eingeschrielfin

erlauben vir uns , Thran den ^tipurf xu aem Crff sei Isohaftsverirage

der Fleischen uns uwrahr^Wetan Cyanid - -esBllschaft r^ur gefl. üeber

priifung in 6 faohar AusfiJirung rv iiterraicHan .

Wir bitten , ^s ^u entsohuläige-^ , äaas xuLr dansalh&n

nicht schon gestern ahsandtan , doch z^ar dias vmgen Anhäufung i^on

Arbeiten »ffaotto imtiöglioh . -"tr geatattan uns zi glnlcher Tett

2 Copienn d0s Gttganwirtigün rur gütigen Labermittalung an die Paut.

sah3 Bank ^ Uarrn £>r. Jfrank hatnulegan .

t

^as nun dan ^tuiurf gu da^A Oasellschaftsvortran salbst

anbelangt \ so haben wir fclgrmde arlrmttfrndf» Bem^rkunr^m ru v:a-

ch^n :

^ir haben in damaatben 2 Dingo nicht vorg/^sehön , n.fii^

lieh

1.) dia 7ahlung von 7. :;0ooo an Herrn Dr. Franh «C-

2.) das Ihnen ru gevhihrcnae Vorliefe indngsrvcht für aUe olctri -

sehen Anlagen

rir sind nä. lieh der Ansicht , äuss .^eidßs ru den Oblie -

genheiten der Genchnft sfiJirung . bopu^. des Gesellschuftsausschus^

ses gahort. . Herr Dr. Frank ist Ja durch den Vertrag gesichert ,

Ihnen gegenül^er geben vir hiermit das Versprechen ab , immer dafür
nu stimifi^.

, cass Thnan der Vorrug bat unncih^^md gleichen Condi -

tionen gewahrt bleibt , soweit dies von uns abhängt , ^. dass v:ir

/:

uns



f 4t /^^. u^^/ /^/
/ c'ÄM 21. April lt:9r

Cen* ralahtoilunr

BERLIN .

Verfahran Pr. Frank :

Unter Krtu^hand elngosohrielen

erlauben vir uns , Thnan dan ^tvurf zu ä«m OttsellsGhaftsvartrage

der rviischftn uns pvratrHcfstan Cjanta - -asallRahaft nur ge/J . üabtfr

Prüfung In f! faohar Ausführung ru iüHirraiahan .

rir bittan , as ?u entsohuJdlgan , daa» mir denselben

nicht schon gestam ataandtan , doch Mir dtos wagei Anhäufung oon
\|

Arbeiten affectiv umnögllch . -tr gestatten uns fi glnlchar Tcit

2 Coptean das Oegenwirtigen rur gürigf^n Uebermlttelung an die Paut-

sehe Bank ^ liarrn Dr. Fnxnk hatnulegan

Vas nun dan y-ntiourf gu dtt>n ßasejlschaftsvortraa selbst

anlf^Iangt
, so haben u:tr fclgande arlauterndff B^mnrkunn.fn ru v^a-

oh^n :

nr hab9n in demsüiben 2 Dinga nicht vorg^siehen , nfii.

Höh

1.) die Tahlung von ". ::0ooo an Herrn Pr. FranK ^

2.) das Ihnen ru geunthrcncte Vorl ie/e r^ngs recht für a2J0 clotri .

sohffn Anlagen •

Wir sind ncLlivh der Ansicht , duss Peidas ru den Oblie -

gonhp.iten der Oeschnjt sfiJ^rung , bcruj. des Gene11schilt sausschus^

spr. gahört . herr Pr. Frank ist Ja durch den Vertrag gesichert , A
Thn^r gegenüber geben air hiermit das Versprechen ab , imitier dafür
ru stimm-^.

, casis Ihnen der Vary ug lei unncDiemd gleichen Condi -

t tonen geiMhrt bleibt , soweit dies von uns aJt^hängt , ^. dass uir

uns



2. (Berlin . )

uns ü9rpflichtön , dafür nach bestem Könr^ffn fiin^u -

trat an .

VaB die Lieferung von el^ctri sehen Oefen etc. anbelangt, >

mochten i:ir , geraoe loeil wir die Geschäftsführung rv aontrollie-^

ren haben , keinerlei Vorschläge machen , sondern da allein die

Praxis , bt^rio. öen C^ seil schuft sausschuss entscheiden lassen •

/><*n letrternn hc ir als at4S 5 Personen bestehenc: ange -

nofiv'fen , weil diese Tuhl in Berlin erwiihnt wurde .Wir stehen auf

dem Standpunkte , dass demselben eine Majorität angehörer muf^n^ ,

uelche nicht von unserer Anstalt alhängig ist , aber es fragt sich,

oh es nicht prah^^ischrr rare , f7 Personen ru vxlhlen • Pei 5 Per -

Bonen v:äran tu loählen :

1.) ein Vertreter Ihrer Geserschaft ,

2.) ein Vertreter d^r Peutiichen Pank ,

3 . ) I err ffr. ^rank ccer sein Vortreter ,

4.) Bin Vertreter d^^r Schlempe - Gruppe ( herr Dr. Bueb )

5.) unser Vertreter ( Herr Pr. T. Pd'ssler )

Da wir Jedoch , wir } ereile mündlich betont , auch die

R^siduu - Gruppe in unsere Interessen gerogen haben , , ^ da bb

sich vie) leicht als wünschen ^ir^rt heravsBtellen dürfte , daBB

eines unserer Bonsttg'^n Pirectionsmitglied(*r durch den Gesell -

Schaft SVort rag verpflichtet ist , sich mit der Geschäften des neuen

Unternehmens ru befasser , Hesse ffs sich vielleicht unt^r der

nicht ru bezweifelnden jMstimmhng des lier-n von Oechelhäuser ar •

rangieren , dass einer unserer kaufm^*irni sehen Ptrectoren als C.

intglied , /V FU)ar ein Vertreter der Residun (Gruppe in den Aus -

sohnss eintritt •

rfr Liberia ^en fs gänr.lich den dortigen üerren Consorten

über diesen Punkt wu <^itscheiden •

Als Tantiemi^'ylfh den Ausschuss haben mir 5 i^ in Aub -

Bicht



3. Berlin .

. /

/

Sicht genommen : seflbstraaenä »ind wir damit 0inver^

standen , di/0S0n Procantsatt* nach Peliehen ^u ernisdrigen .

/ .

—

/ T?as die Ahstimmung anbelangt , so wffrrii^n .^ie bemerken ,

dass vsir^'fbei allen eintg^rmas^n wichtigen Prägen s/s Majorität

vorgesehen haben . f^urch das HereinTiohen des Herrn Dr. Frank

stellt/ steh die procentuale Peteiligung , wie folgt :

Ihre jley.e11 Schaft 10,61"^

die ü^utscha Sank 10,ßif

Herr Dr. ^rank 15 ^

/

wir hebst Vnterhe teil igten 63,76 f .
I

fs ist somit immer di^ Zustimmung irgend eines unserer seit^

hß^rigen Oruppe nicht angeh9rf gen Gesellschafters von nöten , um
i

i' \

*

einen Peschlmss herbe iruführ^n . Damit ist dorn sr. 7t. von Herrn

hireotor Steinthal geäusserten WUnsche Rechnung getragen .

n
> Tk nebrigen haben ir<r versucht , uns möglichst den

ßfestimnungen des mit Herrn Dr. Wrank verabredeten Vertrages an -

fubequemen , bewvü. di^s^lben rv seiner Sicherung aufrurehmen .

[Dadurch ist der ^ttsurf stylistisch xoohl etwas beeinträchtigt ,

doch dürften die von Ihnen Jedenfalls ru consul t ie renden Rechts^

betstände dem sicherl ich in geeigneter Weise abhelfen .

Was nun unsere Verpflichtung rur Geschäftsführung an -

geht , so Verden Sie bemerken , dass wir darin das Interesse der

neuen ßesellsohaft auf das Heusserste wahren , indem wir unser

Institut ,für die leitung der (Geschäfte ohne ^tgelt rur Verfügung

stellen . Allerdings haben wir den Verkaufspassus , wie er auch in
f

den Verträgen mit den synthetischen Fabriken , den .lesiaua ^ Schle.is

pe Bete pi igten , besteht , aufgenommen ^: stoar genau in demselben Wo
rt^

laut , i: ^ylauben damit , besonders da wir Jedes Risiko für das

neu Unternehmen ausschliessen Sr durch die Bedinjing dar Skontierung

in



•

4. Perlin .

in uns atflhst die Möglichkeit gehen , das Kapital

möglichst niac^rig nu greifen » ebenfalls im Tnteren^e der (kfmein*

Schaft Mu handeln •

ICs darf nicht übersehen u^eräen , äuss , loftnn wir d

den Verkauf nicht im Verein mit den anderen Cyan - Interessenten

besorgen , auoh die Geschäftsführung unsererseits itnmöglich laird .

Sollte einer der Consorten Beaenken in diasvr Beriehung

haben , dürfte es sich empfehlen , in erneute Diskussionen ein -

wutreten , da man alsdann Vorkehrungen treffen müsste , um eine

durchaus getrennte Organisation ru s^ihaffen , in ufelche ims als

Sähe iaeanst alt ^ als Vertreter der anderen Cyan - Interessenten

der Einhliok venoehrt ist , da wir in diesem Falle loohl oder Übel

im nonkurrenrverhältniss ru der neuen Gesellschaft stehen würden.

Wir sehen Thr^tn gefl. Nachrichten nach Rücksprache

mit den dortigen Herren consorten entgegen . Aller Voraussicht nach

durfte die Prüfung durch Ihre Rechtsbeistände ^ die wixierung eines

Ihnen genehmen mortlautes einige Zeit in Anspruch nehmen . Dieser

gerin. fügige Aufschub wäre aucä uns wil Ikommen , da sowohl der

Mitunterteichnote , als ein Teil seiner Coliegen während dr^r nach»

sten Voohen geschäftlich abwesend sein werden . Von Anfang yai

ab stehen wir Jedoch wieder ganrlich ru Threr Verfügung .

Indem wir uns noch erlauben , Ihnen für die Hebens -

würcige Aufnahme , welche fjie oem Imi tun ti^rtei ohne ten , sowie Herrn

Dr. F. Dossier ru Teil werden Hessen , unseren verbindlichsten

Dank ru sagen , empfahlen wir uns Ihnen

hochachtend



Ä.€U4/^i5^^^ 4. 11. April 1899

H^rr^n Siemens A Halske, Akt 1enge aellsohaf

Oent *^alabt«llung Berlin

Verfahren Dr. Frank:

Unter Kreuzband eingeschrieben erlauben wir uns, Ihnen
l - '

_

'

;

'

,

'
.

'
I . . ir

den Rntwurf au dem Oeeellechaftevertreiße der zwischen uns verÄbredeten

Cyanld-Geeellechaft »ur gefl. üeberprUfune In e facher Ausführung za

Uberreichenr

Wir bitten es zu entschuldlßon, das» wir denselben nicht

achon goatem absandteiit doch war dios wegen Anh&ufun^ von Arbeiten ef-

fektiv unmöglich* Wir gestatten uns su gleicher Zelt, 2 f^eplen des 9egen<»

wftrtlt;en zur glltlnen Uebermlttelung an die Deutsche Bank und Tferm Dr-

7rank bel?!uloßon»

Was \m den Entwurf su dam Gesellechaftsvertra/;e selbst
anbelangt, so haben wir folgende eriäutemde Bemerkungen au Aachen:

Wir haben in demselben swei Dinge nicht vorgesehenfiiiBlieh

1) Die Zahlung TOn M 80000 an Herrn Dr. Frank <h

2) das Ihnen «u gewährende Vorlleferunge»echt fUr alle elektrischen Aa-

lagen. i

Wir sind nftiilich der Ansicht, dass beidos zu (l%n ObliegeB*

heiten d^r öeschAftsftQirung, bezw. des Gesellschaftsnuaeehusses gehdrt.

Herr Dr. Frank Ist Ja durch den Vertrag gesichert, ic Ihnen gegenüber

geben wir hiermit dae Versprochen ab, Inner dafUr «u stlinrien, dass Ihnen

d9r Vorzug bei annähernd gleichen Konditionen gewahrt bleibt» soweit

dies von uns abhftngt, und das^i wir uns verpfliebten, d&fUr n£.ch bestem

Können einzutreten.

Was die Lieferung von elektrischen Oefen (mbelangt, nach*^

ten wir, gerade weil wir die GeschÄftsfUhrung zu kontrollieren haben, kei*

nf!»rlol Vorschläge machent sondern da allein die Fraatie, bexw. den Gesell*

schaftsaussohuss entscheiden Icissen.-*

Den letzteren h£i)en wir als aus fünf Personen bestehond
V

angenommen, well diese Zahl in Berlin erwähnt wurde. Wir stehen auf de«

Standpunkt, dass demselben eine liajorität angehören muss, welche nicht

ven unserer Anstalt abhängig Ist, aber an fragt nieh, ob es nicht praktl-

M



feher wäre» $ Personen >u wAklen, Bei fünf Personen würen su wählent

1.) Bin Vertreter Ihrer Oe8ell$chaft.

Zm) oin Vortreter der Deutechen Bank,

3,) Herr Dr, Frank oder sein Tertreter,

4.) ein Vertreter de r Schlempe-Gruppe (Herr l)r. Bueb)

tm) unser Vertretar (T^err Dr.f, Hössler)

i: .' -^ f'. >•',-. '

Da wir jedoch wie bereits laUndlloh betontf auch die Resl-»

4Ea - #*uppe In unse?*e Intenessen geEOßen haben und da es sich ylelleloht

ul3 wünschenswert ho aus «teilen dllrfte, daas oinen unserer sot^stlgea

Dlrdkt lonamltglleder du roh den (lesellschaftsvortrag Yerpflichtet ist,

sich mit dsn Geschäften des neuen UntemehmesH su befasssnyhissse es slob

Ylelleloht unter der nioht su bezweifelnden Zustlnmune^ Aes Herrn wen

Oechelhäuser arran^j;leren, daas 'Jlner unserer kaufmÄnn'i sehen Direktoren

als 6. Mltgllede^c^; zwar ein Vertreter 6er Hesidua • Gruppe in den Aus*

schuss eintritt.
Wir Überlassen es g&izllch don dortl{i;en Herr^rjnKonsortsn

Über dlBsen Punkt zu entscheiden«

Als Tantiome für den Außsdiuss haben wir & ;^ in Aussicht

t>enoinraen; solbstredend sind wir damit alnverstandent diesen Procentssitz

nach Belieben zu ernledrl|$en«

Was die Abst Innung anbelangt ^ so werden Slo bemerkeni dass

wir bei allen einigermaaseon wichtigen Fragen ä/3 MaJoritRt vorgese) en

haben« Durch das T?er4inziehen des Herm Dr. Frank stellt sich die procsn

tuale Boteillgung, wie folgt:

Ihro öoaellschaft 10,02 ^

Die Deutsche Bank

Herr Dr. Frank

wir nobst Unbeteiligten

10,62 >

15 '^

03,76 ^

Bs ist Immer die Zustimmung Irgend eines unserer seither

rieben Gruppe nicht angehörigen Gesell nehafters von ndtsnt um einen Be-

schluse herbe izuftthren. Dcanlt Ist dem seinerzeit yon Herrn Direktor Steia»

thal goÄusserten Wun!=^che R^;chnuntj getragen.

Im übrigen haben wir Yersucht, uns möglichst den Bestimmiin*

gen des mit Herm Dr» Frank verabredeten Vertf^ages anzubequemen, bezw.

dloselben su seiner Sicherheit aufzunohraen» Dadurch Ist der Äntwurf stjr*

•a-



XtAtisGh w«hl etwa« bMlatrtohtlgt^ dooh <lU2*ft«n dl« vtti Ihn«A jedenfalls

mk konsultierenden Reohtebelet&nde dera eioherlloh In geeigneter Welse

abhelfen.

Was nxaoL unsere Verpfllohtung sur GeeohftftefUhrung angeht»

ee werden Sie bemerkon^ daas wir da>^in das Interesee der neuen 9eeell*

eehaft auf das äusserst e wahreni Indem wir uneer Institut fUr die Lei«»

tujig der Oeeohäfte ohne Entgelt zur Verfügung stellen» Allerdinge haben

Wir d^n Verk^iufspassuei wie er auch in den Vertr&gen mit den eyntheti«»

eohen Fabriken, den Res idua**und Schlempe Botelligtent besteht, aufgenem»

en und zwar genau in demselben Wortlaut, Jb glauben damlti beeonders 4a

wir J'jdos Risiko flir das neue Unternehmen ausschlleesen A durch die Be-

dingung der Skontierung in uns sebst die Möglichkeit ge^en, das i^ital

nSglichst niedrig zu greifen, ebenfalls im Interesse der Gemeinschaft zu

handiln.

Es darf nicht übersehen werden, dass, wenn wir d^n 7er-

kauf nicht im Verein mit den anderen Cyan-*Intereasenten bosorgen, auoh

die Oeschäfteflihrung unererseits unmöglich wird*

Sollte einer der Konsorten Bedenken in dieser Besiehung

haben, dürfte es sich empfehlen in erneute Diskussionen einzutreten, da

man alsdann Vorkehrungen treffen mUsste, um eine durohaus getrennte Orga

nlsation zu schaffen, in welche uns als Sehe leeanstalt vaid als Vertreter

der anderen Cyanintereseenten der IQinblick verwehrt ist, d^ wir in die*

•eni 7alle wohl oder übel im Konkurrenzverhältnis zu d0r neuen gesell*

eehaft stehen würden«

Wir sehen Ihren gefl* Nachrichten nach Rücksprache mit

den dortlijen Herren Ronsorten ent^^gen. Aller Voraussicht dürfte die

Prv<iunt; duroh Ihre Rooh-sbelstftnde ^ die Fixierung eines Ihnen genehmen

Wortlautes einige Zeit in Anspruch nehmen« Dieser geringfügige Aufschubw

wäre auoh uns willkommen, da sowohl der Mitunterzeichnete als ein Teil

aoiner Kollagen w&hrend der nächsten Woch^^n gesch^tllch abwesend sein

werden. Von Anfang Ifoi ab atehen wir Jedoch wieder gftxislich an Ihrer

n

Slspositlon«

Indem wir uns noch erlauben, Ihnen für die leibenswürdi*

Se Aufhahme, welche Sie dam Ifitunterzeichneten, sowie Herrn Sr« 7« Höss*

1er EU Teil wer en liesaen unseren Terbindl losten Sank au aa^en, empfah-
len wir uns Ihnen Hoehaohtend



^hift
VFRß'AHRm DR. rRAHK :

!!

ffaeh den b iahe ri gen V0rauohsn , waiohß von einer Reihe

unserer Teehniker , teile in Gemeinsohaft , teile getrennt , vor

genommen * alle mehrfach eontrellinrt worden Bind , können wir

über die einzelnen Stadien dee Verfahrens Folgendes berichten :

f Die Ergebnisse der Versuchsstationen in Deesau ä: Taucha

sollen von Herrn Dr. Bueb am Rand niedergelegt werden i

Sehmelsen des Oarbids :

Ws erwies sich sunäohst als unbedingt notwendig ,

die Oenstruktion der seitherigen Oefen su ändern .

Win abschliessendes Urteil über die endgültige Oon^

struktien lässt sich heute noch nicht fällen , doch

hat sich Jedenfalls geseigt , dass die seitherigen

Oefen , welche für Calciumcarbid construiert sind ,

für Paryumcarbid nicht die wünschenswerte Ausbeute

ergeben haben •

In den alten Oefen wurde bei losem

kohlensauren Baryt immer eine schlechte Ausbeute

erxielt ; bei Witherit war dieselbe etwas besser .

Die betr. Zahlen ansugeben , hat wenig Zweck , da

wir alsbald durch Construht ionsve ränderungen der

Oefen su besseren Resultaten gelangt sind • ITä ergäbe

sich Jedoch dabei , dass das pulverf rmige Material ,

entgegen den Erfahrungen dee Herrn Dr. Frank , su

UnnuträgliQhkeiten führte , da die Arbeiter unter

Verstäubung & Verflüchtigung mu leiden hatten .

Auf Crrund früherer Arbeiten , welche sich allerdings

in anderer Richtung beuegten , schritten wir su einer

Briquettierung äi ersielten alsdann Ausbeuten , welche

M

.(I

Sich swi sehen 4,25 At 5,93 % ICo. per HP in 24

Stunden



B

Stunden h9vmgt9n .

TrotMd0m 0tn9 Mt^mlieho Reihet von Verguahen vorliegen

muBS die Präge des Glühens des hriquettierten Materie

ales mit Kohle sum Zwaoke def Austreibung der Kohlen*

säure nooh keiter studiert werden . Bewiesen ist

Jedoch die MögliohHeit einer Leistung von mindestens

/

5 Ko. , wahrsoheinlioh sogar ß Ko. per HP in 2'i St

den s i>9i geeigtmetmn Oefen d: richtig vorbe ^eitetem

un*

Material .

Mahlen des CarJ^ids :

ftaoh den KrNahrungen des Herrn Dr. Frank

^»-z^^ <n^ ^^«^^^^^k. ist 44/ das Mahlen nur auf dem Kellergang praktiseh
^^^'^'^^'^^^^'^^'^^'^^

durohführbar . unsere , allerdings wegen der Kurse

"^v
—-»^--^ ^^^ ^^1^ ^^^^ nioht $fu einem abschliessenden Urteile

y y berechtigten Versuohe lassen darauf sohliessen ,

dass die Veru^endung einer rationelleren terkleinerung

masehine , als der Kollergang , bessere R esultate

geben dürfte . Wir haben sowohl nach Dr. Frank im

Kcllergang mit A ohne Abschluss von Luft gearbeitet ,

ebenso wurden Versuche angestellt , die Untiuträglich^

keiten , welche durch den Tutritt der Luft entstehen,

auf andere Weise mu eliminieren . Doch ist es un ^

mö'glioh , über diese Versuche , welche sich auf frü*

here Arbeiten beliehen , heute nähere Mitteilungen

SU machen , nicht aus dem Grunde g weil wir beaJ)Sich^

tigen , etwas jpu verbergen , als "vielmehr deshalb , tik

weil wir uns selbst über die Äus/ührbarkeit während

der Kurse der uns sur Verfügung stehenden Teit nioht

klar werden konnten .

Wir mochten überhaupt vermeiden

alle möglichen neuen , pielleioht praktischen , viel^

leicht

'.;'''



f^äjjt'

leicht unpmakttMoh^n , Zd000n Mur DiMkuBsion

ttu Mt0ll9n , 0h0 wir MWlbMt im StanäB Bind , unser

Urteil obMugeben •

Dae Mahlen auf dem Kollergcmg

unter Luftxutritt hat bei Verwendung guten Carbide

ein nur 5fi • 66 f igee Pulver ergeben , was mit Herrn

Dr. Frank 'e Peobaehtungen p611ig übereinstimmt .

Der Versueh in anderen Mühlen , bf^Mw. unter md'gliQh -

Stern Absohlus^'i von Luft , ergaben /Resultate von^-eini'»

gen TO ^ . Ke unterliegt Jedooh keinem Zweifel für

uns , dass die Beobaohtungen des Herrn Dr. Frank

( 5 ' 10 % Verlust beim Mahlen } schliesslich ihre

Bestätigung finden werden .

Stickstoffdarstellung :

Die Beobachtung dee Herrn Dr. ^rank , dass

die Oxycation dee Kupfers ä die Reduktion des Kup^

v^ ^ , feroxyds schon bei 300 vor sich geht , muss noch

AJ-^Ctit^-Tt^i^ ^^^''^^ Ä=>- yieit^r überprüft werden . Auf Grund bekannter wia -

f^^^^^uc^^^^a^-^c^^ t^^'^t-f^t^^'^ senschaftl icher Versuche S eigener Arbeiten , welche

^-^^^^^ ^^^^ '^''^
'^^^^^'sich auf frühere Perioden bestehen , ist kaum ,u be

/ J A7 r yf sweifein , dams diese Reaktionen bei verhältnisamäS"^

^.^fL'^^U.J^^^^^^^^^^ ^^»^^^^ Tempe/raturen verlaufen , sodass Brenn-

^.c^ a^^i^^^^-r^^e^^^'^^^ .
materialverb rauch /f Betortenverschleiss für die Stich

\ss den Dr. Fränkischen Wrfah-s toffdarstell ung

rungen nicht all' su sehr in's Gewicht fallen dürfte^

Fe ist SU beachten , dass durch den Prooess

selbst eine wiemlich erhebliche Wärmeentv^i ekel ung

stattfindet , sodass bei ru starker äusserer Wärmff • /
/!

pufuhr , trat , dass sie weit unter dem ^^chmelsr
/

punkt des Kupfers bleibt , ein Zusammensintern äes

(ateriales eintreten Ar dadurch die Wirksamkeit beein^

t rächt igt



träohtigt werden kqnn • Jedenfalls soheinen

ZvMifel berechtigt , die bisher von Herrn Dr. Frank

angewandten kleinefi Retorten direot in 's Grosse ru
X

übertragen . Zu einem endgültigen Äbsohluss sind die

Versuche nioht gediehen ; ebensowenig vermögen wir

heute schon mit endgültigen TorsohJagen aufruwarten .

Ebenso möchten wir uns über die Frage der Gasometer

für die verschiedenen Zwecke heute noch nicht aus -

sem .

Die WassergasdarStellung bietet natürlich ,

,^^ . besonders da uns die Erfahrungen der Deutsch Cent inen

A^ yy y> y ^ talen Gasge sei Isohaft nur Verfügung stehen , keiner .

'^'^^-^^^^^'^ -^^^i^^^^^ t^ tehlen des Herrn Dr. ^rank , so weit heute wenig -

<^^^<^^^4^ J^ ./^^^^-^ ^ti^ns fabrikatorisohe Erfahrungen rur Verfügung stehe

'^^^

lei Schwierigkeiten , doch glauben wir , dass die

SU nieder gegriffen sind •

-t^c^ ,^<^^^c^,^rc,C^ Die Versuche konnten , wie aus obigen

^^^^^i^^c^C^Cp't^j' ^t^i^-cc Angaben hervorgeht , nur mit verhältnissmässig ge -

c^^^'Pt^^^ *^>^:^..^^,^^^^i.^;^e^i" ringhalt igem Carbid ausgeführt werden . Dieselben er-
^tU^^^<^^.tf^^.^^A^ ^^^ ^^^^ j^doa/i im Allgemeinen eine vollständige Be .

stätigung der Dr. Fränkischen Beobachtungen . Es

seigte sich , dasa , was übrigens su erwarten war ,

bei geringhaltigerem Carbid die Aufnahme höher war ,

als bei hochhaltigerem , indem wir , auf den Gehalt

von Haryumoarbtd berechnet , bis ru einer Absorp -

tion von 128 f gelangten .

Die Frage , inunieweit es sich etipfiehlt,

mit durchaus hochhaltigem Carbid su arbeiten , muss

im Ansohluss an die Carbidschmelrung selbst nochmals

genau überprüft werden , wobei die in dem S. Patent

des Herrn Dr. Frank niedergelegten Ideen wertvolle

Andeutungen



Andeutungen getan . Die von Herrn Dr. Franzi,

gemaohte Wrfohrung der lebhaften Absorption wurden

duroh die Versuche durchaus bestätigt , ebenso haben

unsere Versuche ergeben , das s man mit rtemliehor

Sicherheit darauf rechnen kann , dass es bei der

nötigen üebung ^ geeigneten Vorrichtungen gelingen

wird , Temperatur ^ ^tiekstoffrufuhr so ru regeln ,

dass kein vorxeitiges Sintern eintritt , worauf wir

Mum Teil die Schichtenbildung verschiedenhalt igen

Materials bei etnselnen Operationen ruriiok/jiführen .

Wir leiten daraus die MctwendigXeit her ,

die Cyani s imrungsversuche im grösseren Masastabe ,

y
y2^>^'t^c^i>iy^£^ ^t^^€>^c^^^ ^i' bisher , auf Jede denkbare Wsise durchzuprobieren

Ä^^^^^^;^^^^^*^^^ um die Schwierigkeiten richtig ,u erkennen , welche

^^^<^.A^^^^ :Ce.^^
. ci9h bei der Uebersetsung der Dr. Fränkischen Bnc^

baehtungen tm Orcssbetriebe ergaben dürften . Heute

können wir entsprechende definitive Vorschläge noch

nicht suichen •

^yfstxs^ .^t^L^^^^^^^ ^<^y(:^/i.
^^^ ^^^^^ nachweisen kännttn , dass der

^7^-<-c^^^^^ ^^^^^tt^ S^-mi-pf^^ V^^i^Kf der Reaetion den Beobachtungen des Herrn Dr.

'^'^^^^^^^-^"<^^'^^^^^^^^ Frank vollkommen entspricht . Wir können uns heute
^^^t^<^ r^t^-r^^-^y, ^.tl^^^^r ^^^^ g^^ ^^^^ ^^j^ »acÄ^n von der Uenge , wel .

. -^^ w*^ ^n etnem Apparat durchsetsen können Sc wissen

^^ ,^^ nicht B B ob die Beobachtungen des Herrn Dr. Frank

sich auch in dieser Richtung bestätigen werden .

Daher können wir uns auch über den Verbrauch an

Brennmaterial d- Verschleiss von Apparaten heute

noch ketn Bild machen .

Schmelsen mit Soda :

Fs konnten nur einige umnige Schmelsungs^

versuche im Orcesen neben einer grösseren Ansah!

kleinerer SchmelFversuche gemacht werden S: diese

Sehmelsungen im Orcesen nur mit geringhaltigem Mate*

_ ^ _.

»



rtal . Di0M9 V0r9uoh0 hab0n b0wie -

/ B0n t düBs di0 R0aktion glatt V0n 0tatt0n g0ht ,

alBO di0 Dr. Frank*0oh0n B00baohtung0n b006littgt •

B0ßm Eintragen d0s gröblich K0rkleinort0n Rohoyans

in gesohmol$f0nem Soda bei einer Temperatur von oa.

ß50 ging die Roaktion ebenso gut von statten-, wie ^

beim VersohmeJeen vorher fein eerkjeinetten RohoyanaX

in Mieehung mit Soda , St war naoh jjr Stundo allos

Amtd umge00t0t •

Da dae Rohoyan eiernJich loioht sohmiJgt

^ 00 etoht Jodonfalls , wie von Dr, Frank auoh vor -

goeohlagon , niohta im Wege , auoh grossere Sehmeln^

gefasse annw. enden , St das Rohoyan in grossen Stücken

tn gesGhmolr.^ner Soda einzutragen •

/

Wenn mir boi don nötigen Oontrollversuchen

die Oebenteugung geißonnen haben , dass die Reobaoh^

tungen des Norm Wrank im Frinoip foststehen , so

habon wir gioiohwohl dargothan , daos 00 nooh oinor

grooson Reiho von Arhoiton bodarf , bovor wir diesel^

ben in den Grossbetrieb rführen dürfen .

Was Jedooh die Weiterverarbeitung des ge *

wonnenen Sohmelnmateriales anbelangt , so fürchten

wir , auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen

/^c-t>c^ ^t^f'^c^ <^^>c^<^ f Synthese ) uns Herrn Dr. Frankes Anschauungen

^^/ ^y^^^^ nicht ansohliessen su können .

Die Dar0t0llung von Forrooyan dürfto als

,^\/^t<^^^^ -f^- >^^^^^i.i^ . Vmwog üborhaupt nicht ompfohlonswsrt 00in , wonn man

C<<>^ic^ J^-c^ /^H^t^f^T^^^^^c^ al0 Endprodukt das oinfaohe Oyansaln orhalton will.

^i/'v-z^ /'^•^^^U4^ tL^,,.c^.r^
U^ljj ^^„ j^^Q^f^ Ferrooyannatrium als Endprodukt erhal

^ ten , so besteht das Foulis Verfahren , eine Conkur^

renn , welche bereits mehr Ferrocyannatrium auf btl^

l igstim



Jtgstem rago darstellt , als heuta con-

cyfk.,^^ .r^^^ .^^^^ ^^^ Mumiert werden kann . Heute bereite liegen die Yer^

^tc.^^jc^/t^---t>^ y^-^t^^t^ f^mtniem in England eo , daes dae tn eeinem Nutsseffe

-^^^^^^^T'^^':̂
^'^ .^^^^^'^tu^

„j^^ j^ f garingivertige)^Perroeyannatrium mit einem

c^-> % ^ ^ . ,/^ Preisabschlag von über 30 % ausgeboten werden mues .

-'^^««^^"^^^ /^.i^.^s^/^'^'fi'^-z^ <ai^^^ Sireote Darstellung des einfaohen

Cyansalses :

Pie Beobachtungen des Herrn Dr. Frank stütsen

sioh auf Lahoratoriumaversuohe . Unsere St unserer

Consorten Erfahrungen tn dieser Beftiehung stütwen

sioh auf Arbeiten im Grossen , welche dargethan haben

dass die sehtoenoiegendsten Bedenken gegen die Ar -

beiten auf dem w^ge über Blausäure sprechen .

JSs soll dies natürlich nicht sagen ,

dass dieser reg ungangbar ist , aber uir glauben ,

auf Orund unserer bew. unserer Consorten J^rfahrun-

r

/ gen in der Synthese iüittel * Wege ausfindig su machen

welche eine directe Gewinnung des Oyans aus der Lau^

ge auf billigerem dk toeniger gefahrvollem r-'ege er -

möglichen .

Tir hat)en mit dem uns sur Verfügung

stehenden Materiale natürlich keine grossen Ver -

suche ausführen können , aber es spricht Alles da^

für , dass , sei es d^s eine , sei es das andere

dieser praktisch durchgearbeiteten Verfahwen nur

directen Crewinnung des Cyans aus der lauge gangbar

ist .

Worauf wir unsere Behauptungen grumten ,

sind fabriXatort sehe Arbeiten' mit eimmr lauge^, wel*

che , obwohl aus anderem Rohmaterial stemmend ,

sich im grossen Gängen ähnlich verhalten müssen .

/

Störend



f

8

\ Störend tat der Sohwafeigehalt tn der aus

^^i^l^^^^ft^t^^^ ^^(^ dem Dr. Franh^aohen Material erhaltenen L aun^
HhV

'-^j^ über^den bei der Kürne der Zeit noch nicht hinu^eg

a>^ '^^'^-^^'^f^^'r^^^c*^ g^Xommn Sind .

A^2^. t.^^.^^*:^^^ *• •"''^ '" •«^M^irtd^n sein . in welcher Weise

Viir arbeiten sollen f ob naeh Dr. Franks Angaben /

r^y-^.^<A -^^'-t^fe^ t^>e5t:>K^

tat KU gelangen .
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X4. April 9

Herren 3iem«naÄ: Hulak o,Orintralö

a*m. Herrn Dr. S a 1 s m a n n Berlin

,N> 49lOA3a2
l<5h b•8t^ltit^o Ihnen hl«rdurch den Kmpfanö Ihreß w« 5eBtrl-

gen nebst der demselben beigefügten Copien der von Frankfurt eineeganße-
"' " L "^r _,.j

i,—'—

ntn SchriftßtUrkf und werde ich die damit gewünechte Aufstellung d^r Pa-

tente und Patentanmeldunt^en baldiget liefern, eowie Ihnen nach Prüfung

der Vorlagen weiter berichten«

Ich bitte Sie noch, mir Copie des Vertrage» mit ZufUgung

der gestern besp^^ochenen formalen Abänderungen zugehen zu lassen, damit

ich auch diese nochmals meinem Rechtsbeistand vorlegon kann.

Hochachtungsvoll

f^P//7
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SIEMENS & HALSKE

,«
TiEMQEtELLSCHAFT.

C E »fTRAL- ABTH E I LU N Q.

^ j-tsfetl/c 8X)04AS82

BERLIN S.W. den - 1^^.Mr.il... ... 18p 9

Markgrafen-Strasse No. 94,

TELEQRAMM-AORESSE: WERNIRIAT BERLIN.

Reich sbank-Giro-Conto.

%
•^

E<6 wird ffebeten. im Antwortschreiben die

5 . J.-No. anzuEiehen und obiipe

^Ü^rmabezeichnunr genau zu beachten.

i

Herrn

Vt. A.r ? r a n k ,

CHARLOTTE NB URO.
Leibnlz-Strasse 80.

V

Jm Besitze Jhres geehrten Schreibens vom 14 »April 1899

Überreichen wir Jhnen beigefaltet ergebenet die gewünschte Abschrift

des mit Jhnen abzuschliessenden Vertrages zur gefälligen Bedienung«

Hochachtungsvoll

SIEMENS,& HALSKE

I

n.

^



Harr Dr. Adolph Trank In Oharlottonburg hat In Seme Inachaft mit der un-

teraaiohnfetian Sitmains A Halaka Aktion Sesollaohaftt der Deutschen G^old-&

I
Silber'- Scheide-*Anat alt » vorn. Roeseler in 7ra nkfurt cl/vl. die Errichtung

felnor Oesellech&^t in Plrma Cyanid Gesellschaft mit beschränkter Haftung

mit dem Sita su Frankfurt a/M« und einem Stammkapital von 1000000 Jil ver«

}
i InbartV

In diese Gesellschaft und in Verrechnung auf dla von ihm

übernommene Staniraeinlaße hat Herr Dr. Adolph Trank nach näherer Ilaassgabe

des Gründunga-und Illatlonsvertragee und geti;en Gewährung der darin fest-

geset ten weiteren Vorteile dAe von ihm und Herrn nikodem Caro gemachten»

die Herstellung von. Cyan und Oyanverblndungen betreffenden Erfindungen

und Verfahren, sowie die Rechte eingebracht, welche auf den sum^ Schute

dieser Erfindungen und Verfahren von ihm oder von Herrn Dr* Caroj oder

von beiden gemeinsam angemeldeten und noch anzumeldenden, ertelljten und

noch SU erteilenden in-und ausländischen Patenten beruhen.

Behufs der vorgedaohten Erfindungen und ihrer Vorbereitungen hat U^r^

Dr. Frank Aufwendungen gemacht, welche ihm von Seitender Cyanidgesel!^

Schaft mit beschränkter Haftung bar erstattet warden sollen und swar

sowMt sie die Zelt bie z\xm 1* Januar 1899 betreffen, durch
I

eine Patischalsahlung von fUnfzigtausend Mark (50000 M,)

soweit sie die Seit nach dem 1. Januar 1899 betreffen durch

Ersatz des seitdem thatsächlich gemachten von Herrn Dr« Trank zu liquldi*

renden und auf Verlangen der Gesellschaft soweit thxmllch zu belebenden

Aufwendungen.

Die unterzeichneten Tlrmen Übernehmen Herrn Dr. Trank gegenüber die Ge-

währ dafUr, dass die Cyanid^» sellsc: aft m.b.H. an Herrn Dr. Trank

die vorgedachte PauschalabfInnung von 50000 Mark drei Tage nach

Eintragung der Gesellschaft in das Handeleregistor

die Zahlung für die Zelt vom 1. Januar 1699 ab, aber sogleich

nach Aufstellung und - eoweit eine solche thunlich sein und gefordert

werden wird - Justlf ikation der KostenberecTmung leisten wird.
Berlin, dl7, Sunl 1699

gez Siemens Sn Halske Akt. G. Deutsche Gold-ASllber
Sc eldeanatalt

,i
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'^h 99

Zvi«ch«n Harm Dr* Frank mlnmrumitu xmtL ä«n ©•«•H»ohiift#tt A.B.O« «tdrar^

Mit» Wird fole«n(l#r Vtrtrai^ heut« v#r«labArk und «•Mhlossm!

f 1.

H#rr ar* FrÄnk int «rfligunßsfllhle*»'* ttrtpttar d«r von Iha und H#rm Dr;

Care ^«aaohtm Krflndunem und d^r auf aw^n SaaMRi IautMKl«n Patanta fUr

•in V#rf«Oxren «ur Hörnt«llune* Y<m Oyan und Cy&nTer*lndun««it wtlohaa in

dan in ITaohtraee ernannten tJknA^m URt#r d«n dart mneßfimYtmiwn Huauüili pa»

tantlert odar %\m Patent angemeldet int»

§ 1.

^ Sie Oeeellaohaften A.B.O« vereinigen sieb «emeinaaii ait Herrn Or.Prank

sur Aueboutun« dk»eo8 Verf&hrenet rosi?* dieser Patente m einer •eeell«

•ehaft mit beachrftnkt^r Haftung in Plraa Cyanid Oeeellee^aft n.l^.H«» Ait

de« Sitze in Berlin.

§ 9*

Herr Br. P**«nk verpflicht 9t eich eÄmtliche Reehta» welche ihm auf dae bf

treffende V'^rf;ihren xur Re**etelluna •n Cyaca und OjanTerbinduBem» •*»•

•ehlieealieh aller darauf erteilten und noch au erteilende^ Patente tuaia«^

hen alsbald nach fimr OHbidunE der Oyanidgeseileeheft au ttbevtraeen« Alle

etwa wUhrend der Dauer des Vertragee Tcn Hnrm Br. P «nk gefuf^denen VertÄ*

sserungent Neuerungen oder Erweiterungen des ferfahraaat ia5g# d«rF*i;f ein

Patent oder Zusatapatent gencBnen werden oder nicht» ist derselbe Ycihpflich

tat geßcn Erstattung der Selbstkcaten ohne weitem for^tigung <^er Cyanitt

Gesellschaft au Überweisen.

« 4.

Sie Oesellschaft ist begriandet mit einen Kap itia von elnnr Killlon Mark«

wovon i£ 180000 durch dl« Inferieriing &%t Patente des Herrn Dr. Frank» die

anderen K 6*0000 durch Barzahlung seltene der Oesallsohaften r^ fgebracht

wertien. Ausser den Torerw&bnten Anteilen in Höhe von K. ISOOOO erhfilt nePr
»

Dr. Frank von ü^r Cyanidgesellac aft eine Barzahlung ^on^AL ÖOOOO, w«ilcha

Zahlung fUr Rechnung der au errichtenden Oyanidgeaellse^aft acht Tage

nach Abechluss die see Vertragee von den Oesellschoften A*B«0. zu leletea

nt. -.^-.

_ >(ll4jii-

'j3k^iU'^^^^^



5 5«

Di« Verteilung der »«wlnn« d«r Cy*nld ffastllsehaft «rfAlgt in der WeiM,

daee Ton d«B nach regulären Abschreibuneen Tsrtlaibende« Relngewlim «u-

nÄchet ^ »uf die durch Barsahlungen eingebrachten Staromanteile entfeil-

len, während der übrig bleibende «ewlnn derart «ur Verteilung eelanst, *•••

auAi dl* <l«"cJi Inferitrujiß •inß«bracht#n StauBnantelle des Herrn Dr. Frank

In Höhe von M 160000 15 ^ und auf die Ubrlßen Sttonman teile 85 > entfallen«

^ In derselbe Welse wird öewlnn verteilt auch wenn das ureprUngllche »rund-

J^ lapltalt eel es dureh 151n«ahl\me neuer Blnlac;«» ( Stämme Inlt^on), sei es

^P durdh Aufnaluse ven Barlehen (Oblleftt Ionen eteJ vergr«8sert worden sollte.

^*tt 'diesem Falle wird ebsnfalls da» dur^h BarEohlung eingebrachte Kapital

«uaichst mit B ^ verzinst und der restllehe Gewinn wie oben derart ver*

teilt» dass auf die Steiamelnlagen des Herrn Dr. Frank ohne Rücksicht auf

deren nominellen »ert 16 ^ eatfUlw, auf dl« ttbrlgen .tngesahlten St«»a-

elnla««n dagesen •» ^. Herr Dr. Frank »eil dae Keeht hmben, eich b.l ir«u-

^ - %eeoh6ffung TOn Kapital mit 16 J^ m dereelbon «u beteiligen.

i

«6.

Bei Verwertung von Patenten »eitoBc der Oyenldgeaellechaft, eel ee dureh

Verkauf oder durch Abgabe von tlcenaeif erhÄlt Herr Dr. Frank von den Bln-

g&neen ale IxtraprÄmle vorweg 12 ,<. während 8« ^ der llngftnge der Cyenl«-

Oesellsohaft zufall«a.

^ 5 7

Die «u gründende Oyanidseeellechaft »oll etatutengeieRse einen Aufelchte-

rat erhalten und »oll Herr Dr. Frank auf Je 8 Stellen 1« Auf sieht erat ein«

SteUe fttr sieh oder eine von Ihm designierte PereHnliohkelt er^altem.

§ 6.

Die Cyanldgeeelleohrf t Ist Terpfliohtet die Patente für die Dmer derstl»

bea auf^-eoht «u erhalte» und darf nur mit Zustlnmung da« Herrn Dr. Traxik

eines «der d&e «der« aua Irlöeehen bringe». Die Verwertung der Patentrech-

te aoU In erster Reihe In der Welee gee«heh«tt, daa» «ur Ausbeutung de»

VerÄhron« eine fabrikater Ische Anlage von mlnd st«ns '^ÖOO kg Hatronblut-

iBUgeneal« täglicher Produktion errichtet und betriebe» Wird. SoUte die

/

/]
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Cyanldeesellßohaft binnen zwei Jahren dieses niotit gethan haben, so Ist

Herr Dr. Frank berechtigt, die Patente von der CyanidG^wellochaft r.urUslt-

fiuverlangent und die Oyenldgesellechaft erpfliehtet, Ihm dieselben ko*

stonloa «u überschreiben, ohne das» eine RUckEuhlimg der von n^rm 1^.

Frank wÄhrend dieser Zeit aus die e im Vertrage erheJLtenön Beträge statt-

findet.

f
5 9.

Um die Auflösung dnr CyanidgeoollßchaftfVerkauf, Liquidation, Iten^andlung In

• Ine Aktienijesellschiift «u boschliossen, bedarf e» einer Mehrheit von

y/B sämtlicher Stimmen

^^^-^-^ 4u.^U^
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Zwisoh«!! Htrm Dr. yrank •ln«r««ltt und d^n ••••llsohafttn A.B.O» «idrtr^

•#itft wird folcondar ftrtr&g heut« t^relnbart und fisehlosseii!

$1.

Herr Cr. Prank l»t •rfU«uiuj«f»^lger Tev'twter d«r von Ihm und H«rm ör*

Osrt Bmm^twn IrfIndune^n und d#r auf deren Honen lautenden Patente fUT

ein ferfahren «ur BereteXluiig Yen ©yan und CyanYerhlndun«ent welchea i»

den i« Iaohtra«e genannten lÄndem unter den dort angehobene« Ifiieiiiew pi^

tentiert odmr aus Patent angemtldet let«

Die OeseXleehaften A.B.O. vereinigen aieh gemeineaa mit Herrn nr.Praak

»ur Aueheutung dleeoe ferf^hrenet reep* dieser Patente au «Iner Oeeell*»

aehaft alt heaehrinkter Haftung in Firma Cyanid Oe«ell«c>aft K.h«K«| mit

dem Sitae in Berlim.
i» ii A'i' - » -

§ 3.

Herr Dr. PraiA^verpflieht ot sich eÄmtliche Reohte» welche ihm auf das he*

treffende Verfahrem aur leretellung T#a Oyam und Oyanrerbinduagea» •iar

aehlieealieh aller darauf erteilten und noeh tu erteilenden Patente amata«

hen alabald maeh der SrUndunc: dmr eyanidgeeellso^fift au Übertragen. Alle

etwa wÄhrend der Dauer dea fertragea von Herrn Dr. P -ank gefundenen Tertae^

aeerun^en, Heuerungen eder Hrweiterun^ea des Verfahrene» möge darauf aim

Patent eder Zusatapatent geneamen werden o6t aiehtp ist derselbe verpfXleh

tet gegen Erstattung der Selbstkosten ohne weitere fergtttigung der Cyanid

Oesellechaft au ttberweises«

Die Oesellaehaft ist begründet mit einem Kapital von einer Million Mark»

wovon M ISOOOO durah die Inferieruag dar Patente des fkerm Dr. ^ank» dta

anderen M SSOOOO «ureh Baraahlung eeitena der Oesellae^aftea a^fsobraeh«

«•rdm. Auss«r *m ^mfrOOinfn Ant.ilmi In R«M tos M. ttOOOO «rhA^t^r
Or. Vrwik v.n d«r eymlilf...U.o aft «in. Bwruhlnn« t«|| M »0000, l|t«loh«

Zahlung fUr Heehnung der au errichtenden ayanidseaellaeljiaft acht Tage

nach Abachlttsa dSs sea T^riragea von den Senellsehaften jjk.B.C. xu leisten

t9%. /l



<^:¥yv>?

Bl« Vtrttllung d%r 0««lmi« dar Cyanid gastllsohaft «rfolgt in d^r W«is#»

da«» Ton <tfHQ nach regul^mn Ab«dhr<ilbun£on Tttrbl^lb^iidfta Halneawiim xu«

nAehst 5 ;^ auf dl« ditroh B4u*zahlun^«n •ln6;^b rächten Stamnantdll« «ntfaX«

l«n, wähmnd d«r übrig bIolb#nd« Q^wirm darart sur V«rt«ilU]ig s^Iangt» das«

aufh dl« dirch Inf«rl«run8 «lxig«bracht«n 3t£u»!iant«ll« d«& Herrn Jk'. Frank

in Höh« v«n iC 150000 15 % und auf dl« Ubrl^an Stanimimt«ll« 65 % «atfallan.

In doraelbo Woise wird Göwlnn vorteilt auch wonn da« ureprUnerlloh« Grund**

kupltßly ««1 «« dureh Klnsahlung n«u«r £inl4i£;«n {Sti4aDHilnl&g«n)t ««1 o«

duroh Aufnah}Q6 vgn Dio-lehan (Obll{^£ition«n «to«) vori^rSttscrt weriien sollt«.

|;c^J^l«««n Fall« wird «bdnfall« da« du^h Barinahlung «lng«bracht« Kapital

suaAahist ralt 5 X v«rzl]uit und d«r r««tllch« G«wlnn wl« «b«n d«rart T«r*

talltf daas auf dl« Stamm« Inlagan d«« R«rrn Dr. Frank ohn« Rücksicht auf

daran nomln9ll«n W«rt 15 ^ «ntfallon» auf die utrl4;«n «ingezahlton Stftntn^

• Inlai^t^n dag«gon 65 /^. Herr Dr« Frank »oll (if\B K«cht habwn, «loh b«l-ir«u-*

beschaffung Ton Kapital t&it 15 > ar. darselban xu b«teillg«n.

$ 6.
,',-i>« tit ;,..tr. i ^ -„Ij

B«i V«rw6rtuni$ von Patent«n «elt«ft« d«r Cyaniüg«««ll«chaft, ««1 «« duroh

Vorkauf od«r durch Abgab« von Licanaon «rhält 'A^rr Br. Frank von den Sin«

gllne«n al« Extraprtel« vorw«g 12 >, wahrend 66 ;^ d«r Slm^äng« dar Cyanid-

G«aell3chaft Zufall«i«

Dl« au gründende Cyanldg««ellachaft soll «tatutengeaiftas einen Aufsicht«'^

rat erhalten und soll Herr Dr. Frank auf je 5 Stollen 1« Aufaichtarat ein«

Stelle für «Ich oder eine von Ihm dofllgnlerte Per>idnlichkelt or]^alten.

5 6*

Die CyAnldge««ll«chiC t lat verpflichtet di« Patente tV,r die Duxtir dersel«

ben auf echt au erhalten und darf nur nlt riUatlni:hi4n£; dea Herrn Sr« Frank

eine« oder da« «der« aua Xrl6achen bringen« 01^ Verwertung der Patentr^eh*

t« «oll In «r«t«r R«lli« In der Veta« g«aah«h«nt daa« aur Auabf^uttmg deo

Verfahrena eine fahrikator lache Anlag« von mlnd oiten« 1500 kg Hatronblut*-

laug«n«ala täglicher Produktion errichtet und betrieben wird. Sollte die

/;



Cfttnidieö8<ill»chaft blnn«i Kw#i SOirmn die««« nicht gctliim hfAmkf bq Ut

Harr Dr* Frank b«r«ohtlgtt die Patante von d#r CyAnldgaacllaohaft «urttok*

aiWfr^M'^'^Ät ^^^ ^^^ Oy«afildg#»«ll«ohAftv«rpn lebtet, ita dteeelbm ke*

•tenlos au ttberechre Ibdüf ohne d&es eine RUcksehluni^ der Ten Herrn Dr.

Frank wÄhrend dieoer Zelt aus die eem Vertr»£;e erhaltenen Betrüge »t^tt-

findet.

^ 5 9.

Um die AuflSflunti; dw Cy&nldg«»<»llnchaft|V«rkij.» f^LlqiuidAtlon,WBwandlimg in

•ine Aktiengeeelleehaft su beschlieesen» bedarf en einer Mehrheit Yen

7/e eiÄtlicher Stimme»

•3-
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^ ^ jT^y/f^^K.

^v

^ r t r a ^

TiWlsehon Herrn Dr. Adolf FranX zu

ChATlottenburg ein^raalts und ddn Od»ell-

«ehmftftn QlemmB * Hblnke A«0« xu BerXlnt

Deutnoho Bank zu Berlin, Frankfurter

(Jold- und Sllber-Schelde-Anstalt orm.

Röa«ler .^ Co, zu Frankfurt am Main ande*

reraalt» Idt der folgend« Vertrag verein-

bart und geeehlouRdn,

! 1.

Harrn Dr. Frank ateht die uneinge-

sehränkte Yerftigung über die ron ihm und

Herrn^wikodem Caro zur Herstellung von

Cyan und Cyanverbindungen gemachten I r»

findunf^en und diejenigen in- und auelan«»

dieehen Fatente ^ur HereteXlung von Cyan

unri Cyanverbindungen , welche auf den

Namen fieß Herrn Dr. Frank oder Dr, Caro

od' r auf beider Kamen S'^noramen, angemel«

d«t sind oder etwa noch angemeldet werden,

zu, Nachetehenda Aufetellung giebt die

bisher ^iLommanen und angemeldeten Paten-

te in den Verschiedenen Lünd^rn:

a. Bisher erteilte Patente



%. tintmr ms^i««Xd«tt l^iit«nt««



Die ling^ng« gtnannten »esellschÄf-

tan vereinigen »ich zur Ausbeutung 4ieeo4^

-Vcifc-i^ ^Verfahrenst iniji, tKfmsm^tsJSSiB^ «It

Herrn Dr. Frank äu einer Oesellechaft mit

beechränkter Haftung in Firma Cyanid ö#

m.b.H. mit dem Sitze in Prankfurt w/)l.

§ 3. ^
Herr Drr^frank tiberträgt der Cyanid-

geaellechaft m.b.H. alle aus den in f 1

aufgeführten Patenten hervorgehenden Rech-

te ohne linechränkung und verpflichtet

sieh fUr eich und Herrn Dr. N. Caro auch

alle diejenigen Patent^ ^^lö^'ÄjJ^^Fatentree'hte

A ' -<-t^ die Cyanidgeeellcchaft a. b. H. xu

tibertragent welche ihm oder Herrn Dr.

CariP während der Dauer dieses Vertrages

noch ertheilt werden sollten. Kbenso Ist

Herr Dr. Frank verpflichtet , während der

Dauer dieses Vertrages alle von ihm und

Herrn Dr. Caro etwa gefundenen Verbesse-

rungen» Neuerungen odor Erweiterungen des

Verfahrens zur Herstellung von Cyan und

Cyanverbindungeni möge darauf ein Patent

oder ein Zusatzpatent genommen werden oder

nicht, gegen Erstattung der Selbstkosten

ohne weitere Vergütung der Cyanldgesell«-

Schaft zu überweisen bezw. durch Herrn Dr.

H. Caro Überweisen zu lassen, wenn die

Cyanldge Seilschaft m.b.H. dieselben zu

diesen Bedingungen zu erwerben wUnaalrt«

i 4
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§ 4-

Dl« Ös«ell8chaft wird begründet mit

einem Kapital Ton 500000 Mark mit Nachr

echuea-Verpfll^htung bis zg einer Million

Mark. Ton dem Stammkapital gelten 15 %
durch Inferlerung der Patente des Herrn Dr

Frank und Herrn Dr. Caro gedeekt, während

die anderen 85 % seitens der «u zwei ge-

nannten Oesellsc haftern duroh Baar^ahlung

aufgebracht werden. Bei Jeder Irhöhung

des Kapitals erhält Herr Dr. Frank einen

entsprechenden Stammantell In Höhe von

15 % franco valuta, sodass %. B« bei Er-

höhung des Kapitals auf eine Million Mark

Hörr Dr. Frank Im danken einen Stamman»

teil Ton 150000 Mark ewhslt. Ausser dem

vorerwähnten Anteil in Hohe von 15 % er-

hält Herr Dr. Frank von der Cyanldgesell-

Schaft für die Xllatlon ^^r In den f )

1 und 3 auf /?;e führten Patente und Patent-

rechte eine Baarzahlung von Ftinfzlßtausend

Mark, welche Zahlung drei Tage nach er-

folgter llntragtmg der zu errichtenden

CyanldgeseUsehaft su leisten Ist*

I 5.

Die Tertellung der Oewlnne der Oya-

nldgesellschaft erfolgt in der Welse^dass

von dem nach regulären Abschreibungen ver^

bleibenden »eingewinn sunächst eine T or-

«ugsdlvldende von 5 % auf die durch Baar-

sahlung eingebrachten Ptammantelle vorweg

entrichtet wird, während der übrigblei-

bende

\
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btndt Gewinn derart zur Terttillung ge-

langt »dass von demselben auf die dureh

Znferio.ruag eingebrachten Stammantaile

des Herrn Dr» Prank 15 X wnd auf die übrl*

gen Stammaiitöile 85 X entfallen« In der-

selben Weise wird dör Gewinn verteilt,

aueh wenn das ursprüngliche Grundkapital

infolge von Prosperität des Onternehraens^^

und damit zusammenhangender Irweiterung

vergrößsert werden sollte. In diesem Falle

wird also ebenfalls das durch die Baar-

Zahlung eingebrachte Stammkapital zunächst

mit 5 X verzinst und der restliche Gswinn

wie oben derart verteilt, dafts auf die

Stammeinlagen ob tu Herrn Dr. Prank, deren

nomineller Wert stets 15 X des Staramkapl«

tals beträgt, 15 X entfallen, auf die übri-

gen eingezahlten Stammeinlagen dagegen

85 X» Wenn dagegen Nachschüsse infolge von

Verlusten oder bei einer Zusammenlsgung

der Anteile nötig v/erden, soll die Gewinn-

verteilung nicht in ursprünglicher Weiss

fortgehen; vielmehr reduciert sich dann

die Beteiligung des Herrn Dr. Frank ent-

sprechend der Verringerung seines 8t

anttüils«

S 6.

Im Falls der Auflösung der Gesell-

schaft hat Hsrr Dr. Prank keinen Anspruch

auf die baare Auszahlung seines ??taniiian-

teils oder eines Teils desselben, ss sei

dsnn, dass die Liquidation einen höheren

Betrag

\

\
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Bttrag 6rgi«bt,mls dlt urftprüngliehe, b«-

zlehungsweis« die Im Sinne des ) 5 erhShp*

te haare Stainnelnlage; in diesem Falle igt

zimächet das ganze baar eingezahlte Kapi-

tal zur Rückzahlung zu bringen, aladann

erhält Herr Dr. Frank denjenigen Betrag,

mit welchem er zur Zeit der Liquidation

in den Büchern der Oesellecihart als fito-

sellschafter eingetragen ist» Der alsdann

eventuell noch tiberschieseende Betrag

wird zwischen Herrn Dr. Frank und den zu

Ewei genannten CtesGllßchaftorn im Verhält-

nis von 15 au 85 verteilt.

§ 7.

2um Ankauf neuer Patente od^r Ver«

fahren zur Krgänzung des Fränkischen

Verfahrens ist linstiiruaigkeit derjenigen

Qe.sell8Chaft»^rfordorlich, welche ihre

Btammeinlage in Baar ein^iebracht haben.

! 8.

Bei Verwertung der von Herrn Dr, Frank

laut f 1 und $ 3 eingebrachten Patents

seitens dar Cyanidgesallschaft, sei es

durch Verkauf odar durch Abgabe von LI*

cenzdn erhält Herr Dr. Frank von allen

•ingängen vorweg 12 Xt während 83 X der

Ringan^^e der Cyanldgesellschaft zufallen.

Die £u gründende Cyanid-(}ssellschaft

soll statutengemäss einen Aufsichtsrat

erhalten

M



i.A

•rhalten und toll Herr Dr» fratik auf Je

fttnf Stellen im Aufaichtsrat eine Stelle

davon für eloh oder eine von ihm designier

te Persönlichkeit erhalten»

f 10.

Die Oyanidges dllschaft m. b, H. ist

verpflichtet, dts von Herrn Dr* frank

eingebrachten Patente für die Dauer der-

selben aufrecht zu erhalten und darf nur

mit Zuetimmung des Herrn Dr« Frank eines

oder das andere derselben fallen lassen.

Sie de seil Schaft ist aber berechtigt, Pa-

tente, die sie nicht mehr aufrecht erhal«

ten will, weil sie desselben fUr wertlos

hält, Herrn Dr. Prank surttckzugeben, so«»

dass derselbe selbst nach seinen Gutdün-

ken auf seine Kosten für die Aufrechter-

haltung sorgen kann.

Die Verwertung der von Herrn Dr,

Frank nach f 1 eingebrachten und noch

einzubringenden Patente soll in erster

Reihe in der Weise geschehen, dass zur

Ausbeutung des Verfahrens eine fabrika*

torische Anlage von mindestens 500 Tons

Produktion von Alkalicyaniden per Jahr

errichtet wird. Sollte die Cyanidgesell-

schaft dies binnen zwei Jahren nicht ge-

thun haben, so ist Herr Dr. Prank berech-

tigt, die von ihm nach | 1 und | 3 eln^

gebrachten Patente von der Cyanidgssell«

schaft



•«haft zurttokzuverlÄngtn, und dit Cyanid-

Oesellgehaft ist «odann verpfliehtat, ihm

dieselban kostenlos zurückzugewähren,

ohne dass eine Rückzahlung der ron Herrn

Br. Frank während dieser Zelt aus diesem

Vertrage erhaltenen Beträge stattfindet.

Herr Or« Trank scheidet aber in diesem

Falle als Oesellsehafter aus der Cyanid«

gesell Schaft m« b« H« aus und liat ihr die

durch Illation der in § 1 und f 3 bezeich-

neten Rechte erworbenen AntolXe kostsnlos

zur TerfÜgung zu stellen.

Ml.
- Um die Auflösung der Cyanidgesell-

schaft, den Verkauf, die Liquidation

oder Umwandlung in eine Aktien gesell«

Schaft zu beschliessen, bedarf et einer

Mehrheit von 7 achtel |7/8| sämmtlicher

StimniBn»

I 18.

Die Oründung der Oesellschaft wird

innerhalb einet Monats nach Unterzeich-

nung vorstehenden Vertraget erfolgen.



\ l^h mrkXüri^ hiermit^ üMn Uh mit

dttn ]}#ttlMiuns«ii Torttahftnduo VortrAS«,

iownit •*• »«in« F#r»on batrtffim^ •!»•

T«^riitM^4n bla im4 dM9 li»h Jtdurx^it

bür^lt hUi^ <ll« von 4ar Cy«nl4s«MlX«

•ciMtft «» b. H^ fl«wUniieiitdii V«b«rtrmgm^

Sßn Ton PatMtttn und Pi%t«ntrtt«ht«nf bp^

w«lt dtt dl# ItergteXlims von Oy«n und

Oyaiiir<»rbiiidung«n b«tr«f c«n| »u T^mn»



vatmuaoHAFts - aussoruss

Di« 8 a«s«llsehaftsgn9pMi «rrlohttn «Intn mt » Ptrton« b*«t«h«nd«n 0«-

••ll««haft»aus«ohu««, »u^wil»li«« 4«d» »••lliehaftsgrupp« b«r«ohttgt ist,

•la UitgllaA «it «rnannan. --^

Dt« Wahl erfolgt «uf 6 Jahr«, d.h. •!• «ndet «It d«r »»nthalgung d«r Bl-

"xan. d- d.r Wahl folgandan fünffn Oe.ehm.JÄR*-...

**( Jährliche» Au»8chtld#n von X/ö dar lilttliader. Wiederwahl.)

0er öeeelleohaftBaueechue» faeet aelne Beeehlttsee in Sltrungen oder duroh

»ehrlftlloh oder telegraphlieh erfolgende StlBmenabgAbe. lieber etwaige

Verhandlungen und Beeohltteee wird ein Protokoll gefttkrt, welohee Yon eine»

Ultgllede des Oeeellaohafteaueeohueeee su unterselohnen ist.

Der Oeeelleohafteaueuohuet hat die eeech*ft«ltthrer bei Ihrer Oeechäfte-

führer bei ihrer Oeesoh&fteftthrung «u ttberwaehen und alle Reehte und Pflleh-

ton Aueauttben, welehe nach des ArtlMX ««» *•• Handelageeetabuohea (aeuea

Handelageaetabueh) dea iAufalehtarat einer Akt Imigeaellaehaft auatehen

besw. obliegen*

Bei des Otiten aoaollaohaftaauaaohuea lat aowohl nlt Hüokaloht auf die

Dauer eelner AatefUhrung» ale auch auf die lantlemot welehe er beeiehen

aoll» die Anwendbarkeit der im «brigen geltenden aktlenreehtllohen Be*

itiamungen aueg^aehloaeen.

Den Oeaelleohaftaauaeehuea kJnnen du^h Beachluee der GeaelleAafter Äeoh*

ta und Ihmktlonen gan« oder tellweloo übertragen worden» welche aonet den

aeeellachaftem auatohoa.

Der aueechllesellchon Beatlamung dee Oeselleohaftaauaachussee unterlie-

gen:

1.) Die öenehailgung der Abtretung und Teilung Ton öeaollaohaftaantel-

lon. 8.) Die Beatellung und Abberufiaig von SeechiftafUhrom und Liquidato-

ren und der Abachluea dar dasu erforderlichen Vorträge.

ia) Die »eataetaung etwaiger Inatruktionen fUr die «oachäfteftthror
»

4.) Sl« Bmannvng Ten Prokurittaa und RaadltangabtTOlla&ehtigtan.

5.) Dl« Prüfung d«r Jahra»r««hnung und dl. yastaatsung d«r Ton d«n

Oe»chaft«ftthr«ni Torg«l.gt«n Bllans und dar 0«wlim-und V.rluitr.ah-

nung

-l-



6.) Str ImtrbUBg und V«rKtt«««rung Yon P«t«nt«n wrxA ywt^üirmit

dl« AuflASiimg Ttn Patant^a» di« Irtalluag von Lioensaa und O^mIuiI'»

gungtn cur Anwendung Ten farfahr«a.

7.) JDl« Iratattmg von Fabriklokalitaten und die 71x1» rung der Zeltda:

er eeloher Bneletung

genügt

^ eohlttsee ttber Punkt d «lieeen «it 4/6 Majorität und wenn ee eleh vm Ter*

I kauf Ton Patenten und Verfahren handelt» welehe Herr Sr. Frank In die Oe«

•elleohaft elngebraoht hat oder einbringen wird» «it Slnetlnaiigkelt ga*

faaat eeln.

Der Oeeolleohafleauaechuse besieht fttr eelne UOhewaltung eine Tantlese

Ten S Procant dee naoh Abzug einer fünfprooent Igen Tersineung fttr die

Staameinlagon Torblelbendon jihrllohen Relngewlnnee*
1

•

f U.

V, Beeehluoe der aeeelleehafter«

Der Bostlaaung der Oe*

eelleohafter unterliegen alle Angelegenheiten» eefem sie nleht auetrttek^

lieh dem Oeeellaehafteaueschuae Übertragen elnd, oder Übertragen woMen» 1

Inebeeondere

1.) Die Abänderung und Brg&nsung der Statuten.

Z.) Die IrhShung oder Rerabeetsung dee Staankapltale.

3.) Die Oenehalgung der Jahreereehnung und Bllans» die Verteilung

des Helngewlnnea» die Tenrendung der ReoerToaf die Irtellung der De-

eharge an die OeeohAfteftthrer und den aeeelleehafteaue8C^uee•

4.) Den Irwerb und die Veraueoerung Ton InBOblllen und die Irrlohtun^;

Ton Neubauten.

5«) Die Aufnahme Ton Darlehen bei den Oeeolleohaftom eelbet und bei

Dritten» sowie die Verpfandung Irgend elnea Beeltaee der eeeelleohaft

6.) Die Irriehtung Ton twelgnlederlaaeungen.

7«) Die Irtellung aller derjenigen Reohte und Funktionen an den de-*

eelleohafteauaeohuee» welohe Ihm geeotsmABelg übertragen werden kSnnei

6«) Die Aufldeung beiw. Lliuldation der deeolleehaft.

i IZ.

Die Beaohltteee der Oeeelleohaft werden In PlenarTereaBmlungen gefaaet.

-1-



X)«r AbhalfeungMi tin«r •rtaaMduag li^darf •• nicht, mmai •tatlieh« (}«9«11*

•ohafttr Mit d«r su tr«ff«xid«n BtttlMinims odtr nit ••hriftllohtr StiioMii».

gäbe sieh einveimtanden erkUrea.

Der Beeitc Yen je 100 Mark Stameinkace gikt Aas Seeht auf Abgabe einer

Stime«

Die Beechlueefaeeung 4er 9eSeilschafter erfeXct sevphl In der Versamltm j^

%ls auch bei sehriftlleher Abstittmang nach der Mehrheit der abgegebenen

j^tiwaen« Zur Beechlusefassung ttber l^S.d^O*? des i XI Ist S/5 Majeritdt

erford<)rllch, ttber 1 Jedoch ia Falle eine Aenderung des Oegenstandes der

Oesellsohaft In Trage steht Kinstinmlgkeits Beschlüsse über Ke. 8 des $ ^

S 11 bedürfen einer Majeritit Ten OAO.

-3-



Arrll ?>

Horrn, <Tu:; ;, i^v. f;
<"« !V* > ;i i;i a (^ n

r 1

Jn.'^rtr»-,tr, 5B

r»h rt ' - 'U'.rr J .t
•

Ich orlaub:3 mir, neinan eustri^:en
: i*^:l unj;n b^^t^-.uTK .. .;

mit (.ur >ri:.:krurt..r r^clmid«- Annt^lt, « ;r Doutftc: o
3-'.K U;l( Sin: "rl

ko :.u «<^i,.3:. .n Vortr^^. noch In „inl,.. -,o-. „ ,;t, j,. j,,, ^,, ^,^

bei do. zu ^rUncU.M:.n - "x'^ .In, oau^c-n. ...«i. -to Int. und ch.s <;i.'

Rate .-: -nrs^lboii ..,u«!- «bei woite-ar VorßW>as«rt,n,j.i^.. Kr.i.lt..-,! i;; -

Hon hinaus, cSl« lolcha htiHTii- .i« d <.»

tut.nantwa,rr ni.h. ..i.
:
ir ..ich.nc,«r JV:.utMh)>oit c.u.,^.ri;ckt Int, obwohl

wir boi <;on ^—.^n.iun^on da.tib.r volilr. n. .mi« dn^.n. rTn..rnhr.br.r

• .1.
^

1 • ; J X '

schoint .1- :'ornf}r dor in t- m»iic.

fü£;t :> ^.,n8U8 »

;

von nlr

suche ..'

b if i

v-cJc^^.bo dar Pr;.tDnt^vJ <1^- (t:

a.ißoli ;c- ;4't '^i:.„^Vuchl ;n Worte

'^-c^ nur air - -u ö^^..

ö von Krf •

in . V.vr-

bn iL;:;3n blldm.

^'
• Ihr.r Orientienm^ w;i . in^ nnr>. r ,-r v.iv. j ( ' 1 1 i

«x-sxicho in • urt; nul.in dr-itjäh i;. '•• )l!(' ».r.,-;8t /'r

4r rkC von l<?oroo

Id EU T

v.-i>rs^c^t - ^ un, wovon f:id' • .i- r^ll c^ 4r

-'^ K! («or
:*t

. . IL. 000 onr,f ielon.
'. o.'.or V

GUlt? t

kommt nl).;. j.t^t do- n>u.n Oosullsch.J't t;Hn;^lich ;iu ,:uto,

hr^BHcMch nur eine Barentschied inm.; vo. ." f^nn.n nr^rlte. Ich bri ,> al-
Patenten auch noch durch -rr. urnin ,^ ZgU und Aunl^^^en für

au3aer <* en

-1-



32. >p-li 9

fdiö Vors\?cha öin bodeutandes Kapital oin und ist od hlorboi v/ohl Irrele-

Vfcjit, olD ich diose Aus(f;aljöii selbst cölölstet o^^^r .>in');i Drit.ten zu deren

Loijjtun^^ veranlaBfit habo, da doch o -.r rnr>ulti •:?
•

• p.^) nut:,: i Oor ";'-^ll-

'^^-^Z_?i-^ ^'"^Ö C^ n^ ;^urii.ilt, liTid ir^ .ich r^uBfierftern fUr rüich ia\0. Dr. Ca^

r^ Y^ri>tlicht auch in /Vukun4:t <.ll.) w<^it.v'/-, Jiir^jcbnisso unaör^^r Arboiisn

aui'^dieö.:- Oöbi^to dar Ooöellßch^ft ohno ./eit-v-^ "^Mtj^c' ädic:unc : i'^ fia- diu

f:atf{ju /andt'M > )lbi^tkOot-3n zu:- VorfK i p:u h;ll?n.

:-/• w-^;r. Min ' lörui^ch . 'iujn r/\.nsch nach inö^jlichßt.er 55ichor-

stej^lurit:; mv>lncr r...loiii,/.ui^j bei com neuen Unt^arnhenien nicht lAnhiilig er-

ach tün uyi/: V>atr€^i*i^e.-allür v/o «antllchon PnnM Uo>)Oi^elnr>ti;'' . i^:- zwisclion

mir unc: crm undefon Kontr?. h??:jseht, so claubo ich, (\ -
• «i^ i'ür c' .'H

hoffentlich nicht
: iVitr-j^ enco.; -^'-ll r;im;r Zur -^iu-nders^^tzunt: t^etrofl'anon

BoGti;:i;aunc«n aic'^ in ih}r " :3 so f cmullör^in lasj-^en, df..8^^ ich dabei don an-

de-^in ilocien cejonUbor nicht ^Im üachtoll bin.

In car von Thn»9n in Aussicht ^onomraonon Fonfo-^ns, zu v/ü1-

Cher Ich auch Ihirrn Pr. ''^:--o mit lirlni^on v/orae, köniv^n wir, nobon doin von

Ihnen no-h otv/:^ ::u Monioronden, Mich (ioso Punkte nO'^-h woitor erörteim-

^'ocf r.chtimr >voll



ZZ. Al^ril

Horrn Jr>h. P f 1 o o r

V ,' VI 2.*/ i"/ •

lM|«»»B*a

Ich omprin^ Ihr v/.wer^ ^-^^i^jos 7i<-^b3t b*5ic:efli(j:tor' Fupfv'>ri>robo

uiui möchuo t\uf Grund der yirtf.hr ^f (IIa ich In !T?inbun^ mit Toifül-
r

iun^ dor Rntor1>¥n mit Sir{>i:; ;ii von ciUnnom , In Lc^V-^.?^ {;Mdro}it^n Kupf^^rblocV

ztirkjLa inert, ra^h oiir schvilorl^ in Oio Hetortfjn einbringen und cinl^^er-

maa&B^f^n ttn<i-t*inir.'^'*j* packen In^ri^n, !:.• c . .i /V'^Vun; doch ^iln«^ w*:j«ontllCiio

^orin^je-o .'.1:; (> itj d .-b porSaan A:\o.-::\kvi '. '*/.1.r ^'. n j=^ In^tr y. o 1 1 v a i c! on

Plochb»-txid«^rn ».jofuiicion, 'laBS fsie slr' urch das ^'^Jf Ihrf^.r ''^r >rflacho j^abildc

tö Oxyd, j:u Tosten KlujnpBn v^^rklt <?n, dio 3ich b^i der ?v)nc;Uktlon nicht

...lt. auch nötrl ^ ^"^ ^^* ^ ^Wiedur atiflüson. >!» pcwur bai Kröacor ;r A\ r^: -.^rkn; .

di'-^.iAor Retort^nfüllunt: r-- - >^.
'-^ *-' Ion i:u ury.i.jlr>n, (-roohwar dio O^-^ra-

tiou .'l.io müni><-üriO und r{iur>3to ciorgi'al: i ' ]^oi.liftrt v;:rf:r)n. Irr. (" ' inaatz

hiaricUyfdor Kup:*eröchm imL' , :-i(i .-ilc- :r. I<*h wO'-'-'ö In dor '^n-

^oi'^onhöit noch oinmea perrnmllch f n T)r.^ ^'Tohlvrlll ;w.v mich böl

a--....oi* Col'-5</;nnfi1 1 ""oi ch orkur.rM --'n,

d rrrkton ' ^>-3t^.ilu^i^ di ^ Kupf-^'^ßC'

vfoityr bcricht^^n*

' N ") ^ ^ -^ Tj .f\ r*

^'.-

I VI -*^
'

-

V n o
'

• • ?. er1 in- An>» al t ^;
^
• ! <• .

:

^. ch 1 '•:
>^*i

ntxh vl'jlfiiu '/'anjon 'XKiich ( . .> .

nobJit T.:..d.,t/orric:. Aüi.^ .ili/dton. ^v. 'o ^;ol:;onöiich cur lit. >'ton An^-'^ti^n-

helt I •-"
r "tjrren hi^?r vorabrodet, dass di>; olchnun;;

, \o\ ^^ dlo J^iv,i/;;o

-1-



ZZ. April r>

äf^r Stiokßtofrrotortön Horriv P . Bu^h zv.r

Äe mir Direktor Rlxihm von Barlin-/ru:;ilt r

ncch nlchtvon aclner Kolse nach Ruf>öli

Vr'i'fr:^: 1 '-.oiidr;'; v/erflen sollten

lU^.ilt, i'^t ''r::rr

nick und bitte ich ni'- r;!'....-

toilon, wann Cf^nanhtür in ')f;fi3a>. ü. .. i;'c:.- . i^ ^li

lor di(^ kopialiter boilltjfr.idv* OiT ; •: -^ ^ ,. "^r

hoh'^.r und {.io Lief oriiii:, »Kalt trcti^. ^oii r ^7

olno S8hr 1. :..,.') ist, -^io h. , ic}i ,^ . • bßi . -n .Ir

freimö^töii ''L--;., or (i^;r yr^hnd^- .... . .. ;.i

^ ::>t*?:LiUu, n:i^;llchst

i / y-fviYrrjrkon

XU ^i.'-.: ,/?i0.j.;n, rl niai für uie ^toheiulori " tprt ;:i rl-^^ r^\r: :^- :rno

Rohr^ v^^rwe i könntö. K^yrr Knupix^l r '-.nicht,

^xir V^rwe^idW;^, ^l- ^ . jr aohr wohl . ilnc;lij ^lel, :\i J'^ulorh,

(it*B3 boi u t".£.lt;er •..oii<; r tJab^rh:!. . ., - ^ohro <..>^ "
< ^. j.m^. . ^ .X.. • ^

--i

n?)» -if wiro /nir nun bi ^tc^ Ol • Vo für n Ifl-rrno]! '^otor

zu-ohickan
' iat avtl. in L< .y^, di'3 Liof :^r-;^ri-

: in clr^l ^"or - zu

bowirkon, TV. der Ofr^n j- t^tß in ^jloir^ -- '•
;.o .tur - ' 1. u, • -oint

Knüppol, c...:>;5 tri" '^^riv..;-; "irnai/^riM^^c.üiiitat f.or ot.: ^ ' rk>jr j^i^halto ;an

isU;>ojiÄor
^ m knum Jn Bot -acht k- •:;• Ic>. h^.. o,, wie I v

biaher l.inor ^lit cjc-niocoolsernen^o] ^ ^.arb'^it^vt U7i : - irit

nn

koin r^rund n ,.ln, von ^u^^^ol.>.i n.:^:, .h ^n, <^ n .

Ofü
.

'ic. i., ;in^ Inl • ' r;tto, ^

'

"'*'
-• f • l<i)lo/:t . echs^'jin z K.:.'nncn, oi

^^/;?^ '^UÄSor Potracht bloibt, ;'>7ino ^oh •
; hr.> . i

, ilC ; 1
-«^ {*, /> o

r.

ich ^^k^n bgi ?i i;u)r

-^'.cjlic* 5t li>5 icht. XU

nt, c fin vi-^.nti

. .: ,it von ^'Iknn ont-

ncirüTiön unc v/ar^n dlonelbcn je. clamuis ^j

also f\xr hohe-o Tompftiaiturün bc^ntirnrnt.

in 'erster '. -iV.o für Cy^.:iifiiiruns,

rtnrrri Dr^^Bueb» Ansicht tula zu' «rfJr.)n.- t-/,., ,, , ^^n-^fiorkloinc^run£;Rmr.scM
non hat Ihnon mUn Sohn t^Qt^^em eo:*chrlebon.-mt Vr\ . .ol.Oruss

-.-..¥ruT55
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f- ^ ^/^mn <^£>^
SIEMENS & HALSKE

AXTIINGfllLltCHtFT.
CeilTIUI,<t8THEILUNe

BERUH %M^ Markgralenstrau« 84.

1699.Berlin, den »7. April

^ <XA.

An

Alf Of[ii|l«h# O^ld-imA Silber-Seheidoanstalt Torm.Rdsslar

iAi ^
i\ r

* . «. .

Frankfurt e^M,

Ind«a wir uns beehren auf Ihr« (geehrte Zuschrift Tom#.

ApriJLmirücksukosBBsnt teilen wir Ihnen orgebenst mit^dass wir ia Gro~

%%^n und Gänsen Bit dem uns übersandten Entwujrf eines Gesellschafts-

Vertrai^s für die Cyanid^Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein*-

erstanden sind^wenn wir aueh in der dexsnächst absuhaltenden Be*

syrfchttng über diese An£;elegenheit noch eine Reihe wenl(;er wiehti*

jSßt" Abänderungs-Vcrsohläi^ Torzubrincen \ins erlauben werden. Heute

wellen wir nur auf awei P;mkte su sprechen kocimen,bei denen es Tiel-

leicht sweckraässlß ist^dass Sie ait Ihren Freunden Rücksprache neh-*

tten

]ta handelt sieh einnal üb die Zusaxümenaetztin^ des (resellschafts

Ausschusses. FUr diesen adchten wir^naeh RUckspraehe mit der Deut*

sehen Bank und Herrn Dr. Frank die FUnfsahl dauernd gewahrt wissen^

daadt das Ten Ihnen selbst angedeutete Prinsiptihnen die Oeseh&fts--

fUhrungydem Ausschuss die Kentrclle zu übertragen» gewahrt bleibt.

Aus diesem Grunde bitten wir um Ihr gefälligem ^inweratändnis,dass

der

V

Dh.



i
dor Sincam; Ton § 10 1» der Welse abgeändert wlrd^AMasa er lautet!

• Die 9 Oeaellechafts-Ontppeii errlehten eine aus 5 Pemenent

die in dem Dl< nate der betreffenden Gruppen atehen aUaaen,

beatehenden aeaellaohafta-AuaaehuaatStt weleheia Jede Geaell*

aehafta-Oruppe bere^tt^t iat»eln Kltelled au ernennen. •

Ba wSre dennach erfordern eh,daaa Ihrer befreundeten Gruppe •Sehl^

pe* eine kleine Betei}i(;un|: en non au^estanden würdet die Sie Mi

Ihren Anteil abßeben wUrdon. Wir heffen Sie hiermit elnreratanden

und bitten mm freimdllehe Srklärunc: hierüber.

Femer achelnt una dor 9 18 nieht deutlich Genuc aum Auadruek

au brlmcenyWle die neue aoaellaeliaft au dem Oyankaliuai-Syndilcat

stehen aell und In welcher Wolae d^r Verkauf der Fabrikate Im der

neuen Goaellachaft Ihreraolta cedaeht lat. Wir halten ea daher für

erforderlioh^dass achen Je tat eine Vereinbarunc darüber i;etroffen

wlrd,mit welcher (Juete die Cyanid-Geaellachaft m.b.H. in d4a Cyan->

kalliai-Syndikat eintritt

Welter (glauben wir^dass ea rlchtii: ist eine dahingehende

Boatlnesnins in d%n Yertrae aTxfc^eneoBen wird^daaa die neue Oeaell-

aohaft unter denaelben Bedlacnmeen mit der Scheide-Anatalt arbei*

tat wie die andern Syndikat8**Klt£:lieder dea Oyankalluma-Syrndlkutat

nur daaa aueaerdem Ihrem Institut für die Oeachftftsführune eime

Extra--Provl8lon auceatanden wird.

Xe wäre una lieb»auoh hierüber baldthunliohat Ihre Keinuni^a-

Aeuaaerung



^

^
/

AeitsMntiie stt Mr^m vmA i;l«iehs«ttle mu «rfahren^wami Ihn^n ia 4er

aAehote» #d6r ttbaraäohsteii W^ehe oliie Beapreehime sur ea4i:Ultigea

neselunß dmr •rtra{;s"*A»e«lecenli#lt e#]i0fam ist.

Hoehaehtutif^svoll

SIEMENS d HALSKE
AKIlENauaLSOUAFT*
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1 ii-4^

C j ib n 1 4 "» Ofstllsehaft »«li.H.

mit 4m Sit« tu Frankfurt a/tlaln

!• T^'lrma, Snl: , 1Zw «ok und D^iuor der Gesellschaft.

5 1-

Durch 4fn gegenwärtiijen Vortrag errichten die Hixchgonaimtan, nämlich:

X^ Me Aktleii^^oÄtllsch&ft in Firma:

Siemons A ?!*a3ke Aktion Oosollschaft zu Berlin,

2, Die Aktienisosollschixft Deutscho Bfuik zu Borlin*

5*-m^ ^ti|^«^fiollß DeutJ5Ch6 aold-.^:Sill^er-Schoideanatalt, vorm.

Roestier «tr Iftriß^ a/ll

4/ Dor Choraiker Herr Dr. Adolph Frank zu Cliarlottenhurg

•Ine Gasellsrhaft mit baachränkter Haftung nach MaÄSsgabe dos Roichsga-

adtüe» vom 20 April 1802 unter ^or F.Irma

Cyanid - Gosollschaft m.b.H.

mit den Sitze zu Frankfurt a/1ial^.

Gegenstand des Unternehmens ißt die ^1^rwert>mg

Insbeeondere von Cyanverbindungon (»ller Art. -

Die GesellBcheft i^t zuf l!rrolchun([$ dh seii Zwecke» berechtigt, Fabriken

i^jten und zu

Sticket Offverb indunijen.

ist zyxr

zu errichten, bestehehdo F^iVriken zu erwerben oder zu

betreiben, Fabrikationen b^l Dritten anzulo(5on,, sowie alle diojenioen

fleschnfte und Handlungen vorzunehmen, welche tjeeignet ain<;, d^n eit;ent-

liehen r.wock dee üntemehmene zu t^r&^m. Dazu c^^hör^ Inebeaondore die

Erwerbung di*^«bezüglicher Verfahren, einerlei, ob dieselben patentiert

sind oder nicht,und r^ie Ausbeutung und v^Jf^ertung derselben l» ^e&%T

Weise«

5 3.

Die Dauer der Gesellschaft ißt nicht besohr&nkt.
v/

•X*

7^ (^a^x^jf^^^^



II Stiarakftpitftlg Sframtlnlagan*

^r «^^BMI»

«

Kapital dar aetsXlsohaft i»t auf dan Batrbg von M. 500.000 ,in Wortion

nV Hark TttilftaästttA» Y«r«ln1) «rt und f««tg«A«tst uhd wird aufgebracht und

l^gedtokt, indam dio In $ 1 «üb IfS A 3 genarmten Odtellachaftar die Haoh-*

^;^ stthandMi» IhTMi Kamen btlg«0«t«tM StammeinlaÄea au HÄadon der Geschafts-

fUlurer der SaMlIaeliaft In barem Gelde Xeleten und der In $ 1 eub 4 ^enann

• aeeelljftohafter die naeheJ^ehendji^iangefUhrten Patente^ Über welche Ihrng

i^^^y^ llku^ cs.^'^^^
ie er hiermit VeraloMrlVlmbedingteft Verfugun^i^itfeht auetdht^ ala Ein-

lage in die Oeeelleohaft einbringt«

,

I

Oae Xin^ingan dea Herrn Dr. Frank, besw. die von ihm der Geeellachaft

ttberlaaeenen eder noch tu Uberlaesenden Patente werdeS"^Er5?mlt7auf 15 % d

dee Stammkapitale der Geeelleohaft /^laut näherer Best immunes des § 5 dleeee

Vertrage^ foetg^eatst.

Die Stammeinlagen der Oeeelle chafter betragen;

Sl4Bene ^ Haleke, Aktlengeeellediaft su Berlin M. 53100 5^%0

Deuteche Bank, Berlin * 93100 f<ht)ll

-"N

'Deutee^e Gold-und Sllbei^rScheicieanetalt

worm« Roeealer su Frankfurt %/Uik\n 318600 v^d^
Bae Klnbrlnsen dea Herrn Or« Frank, Charlottonburg

für die der Geeelleohaft Uberlassenen Patente betr : " 7&000

Dae Störamkapital der Goöeliechaft

betriigt demnaoh M. 500000

Die seltene dee Herrn Br. Adolph Fraxik der OüSBllschaft Ubarlan^dnen Pa«*

tente sind die folcs^nden:

Erteilte Patente:

Deutschland

Oeeterreich

üo* 88363 vom 31* ISärz 95

" »26C7 vom 1. T>ezerabGr 1896

" 9fi660 vom !• Jfxnuar 1696

Ko. 4?/ll6 vom 12. Januar 1897

•• 47Aö09 vom 22* Mal 1897

• WA^^ vom S. Februar 1698

•2-



XMX#mburK

Frankreich

X«n«»gen

ITo« 4645 Ton ^ß. IfcrTember 1896

" 8346 YOm 10, August 1695

• U6953 vo» 31. Autiuet 1095

•
, 1192S2 r:uaat«patent vom A# /apuar ißÄ6

249539 vom 10 August 1895
*" E49539 ZuBHtzvtLtont vom 24« April 18^6

ÜO. 7422 vom 17^ lWÄ;oj0btjr 1Ö96

» 7435 vom 31, Dözembfir lQt6

•• 46Ö7 VO» 10 AugUöt 1895

ftr#init;te Startern v.
HbrdacoBrlka No. 590217 vom 21* Saptembar 1897

II. Pütsnt Ajua«l(iunt5:önuiM#r 460670 vom 3* Z)«z«mbar 1097

Allowance vom 4. Uhrz 1899

»Inia Faa« in WÄ»hIn«ton bezalilt 6, April 1899, Ausgab« mit Nummer mir$^

«B 25. April 1^99 erfolgen«

franevaal No. inno vom 25. Oktober 1895

Xo.1063 vom 25» Vlkrz 1096

Capland

B#. 1719 vom 10 Au^^uet 1898

Ne* 105A064 vom 10 Oktober 1895

No« 116/1149 vom 4. April 1896

•rai^e Freista&t ITe» 69/96 vom 16. März 1896

Ho. 93/94 vom 29. Oktpbor 1P96

Rficl J^nd So. 150G6 vom 10. AUßU.st 1095

RuaslAnd Ho^ 1339 aiv^umaldot 4A l^^'^ö vom 31. Oktober 1898 gUltlg
IX. Patentaamaldun^. Anmeldungenuamer 3740 v.l9» Aug. 1898

eu an£;eizB Idete Patente

Deutechland Dr. TroxC^. und Dr. Caro vom 25. JvuU 1898
von Dr. Rothor durch Ho tc^ri eile Urkunde d.d.Hüaüburg 24. Okt. 98
en Dr. Fremk c«diertr und von diesem für »r.Frrnk und Dr.

Caro übertrt%;on.

R 12215 vom 14. Juni 1898
m R 122t0mrl4. Juni 1898

«.12217 vom 14. Juni 1898

Ingland Dr. Frunk mnd Dr. Oaro Provisional Sp^oif ication No. 25478

eine'^'-fticht TiCndon 2. Des. 1698

erelnifi^te Sta^tsn Dr. Frank und Dr. Caro Specifloation JTo. 699847
•Ingerelaht Washington 20.i)ez. 1888

Canada Dr. Frwik und Dr. Oaro eingei f»lcht Bndo U^r% 1890
noch ohne Impfangsbeatltl^ung



t

6?^^^t^l^^>^>^^^^^

höitAuf BMChlttst d«r »•»eil* chafter, w#lch«r öuroh •infach« Stiimtnmo

SU •rfolßon hat, k? nn da» Kapital dar ae»eli«ohaft auf iL 1000000 (Kino

Million Mark) «rböht w»r<tan.

Xa falla dar KapitalarhShung laiatan dl» in } 1 »üb 1 tl» 3 bezeichneten

e»»allB ohaftar dl» glaiahtn baran Kiaaahiun^ent welche »le laut S 4 »u

Xeletan habaüf währand dam Oa»ail»ehalte» laut 5 1 »üb 4 Kerm Dr. Adolph

frank aledann für aaia linbrineen ein weiterer Betrii« von iL 75000 )FUnfund

aleb»lgtau»end Mark) in den BUohern der Gei^ellaohaft gut gebracht wird

und »war ala 9esenlal»tung für da» hiermit gae;eüane V^rnprochent »eine

gansen »rfahrimgan auf daa Arbeit»felda der Oesolleohaft dereelben ohne

weitere Bnteeh&digung dar Verfügung fu »teliaat ebenso wie etwaige weite-

re IrfindungeUf VerlUhraB und Patentat welche ihm bekannt , bafw« ortailt

werden »ollteat gegen ainfaaha »ratattung »einer Selb» t auslagen . in»o-

fem die aaeallachafter »olche au dieeen Bedingongen zu erwfirbon wUnsohan^

SU übarlaaaaa« ^ .

Äur Abtratung^j^räa aeioh&ftaantell<tfr bedarf e» eines in gerichtliche-

oder notarialler Fona abge»chle»»enen Vartragö» und »ofem die Abtretung

aaalnan Dritten arfalgtf weloher nloht bereit» Gesell schaft er iet, der

a
Genehmigung dei^ Ge»ell»ohaf%ar

Der Gaeellechaft gegenüber gilt nur derjenit;e alc Krwerbor, dt)»fien Brwerb

wnter N&ahweleung de» UaberganiM» bei der Gesellechaft ane^iimldet wird»

und fall» der Brwerber nicht bereit» Oeeellechafter oder Erbe eine» Ter*

atorbenen Geeelleohaftar» bezw. Redhtanachfolger 3 einea solchen Istt nur

danng wenn w Yon daa GeeelleehaftaMi geneiunigt worden l»t.

II I> Vertretung und Oe»ch<ift»fUhrung>

Die Gesell» chaftaolJU awei odi^ mehr Ge»chÄft »führef" haben, welche 6.%r

aaaell»ohaft»au»»chu»» ernennt.
<^ ««^^Z ^>^!^^-v^ t>»^

JL^XM^oJ^fle Dautaoha «Jj-d- and S>lb«2^ Ichalda Anatalt^baeteht^uniyGaae]

m verkauJT/dw Produkte proYl»lon»w#l»e

( }1B ) darart übernehmen, d&»»aTejOe»ell»chaft keinenj Verkauf»»pe«en

und keinem Seloredere auegeeet^t i»t. Auch sollen wfthrend diaaer Zelt

a_ oca.^^^ ^-^;^,,„^M,-W^

aahafter l»t, »eil dlW elbirden yrkaujf d

•4»
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r

dl« 9«sehftft8ftthrer aut dtir Zahl OiraktoraBt Prokurlatan oder Baamtan

dlMar Anstalt gawililt «ardaa^ laaofara dlMalba aloh furd wtw. Or»

achäftaftthruiig stark aaaht« C\) y^enM^ j/^

Dia flaaohiftaftllirar ^%r\r%t%n dla Oaaallaahaft Bit tiaaehrilaktar Raffung

dar Firma liaifttct. m-
und salehnan iMv^n yimiydarart« daaa ^iLnmr daraalbaa aaina Utatarachrift

Inaafem und Inaolanga Bmmmtn dar Bautaahan Oald-* und Sllbar Sehaid

Anstalt OasohärtafUhrer aind^ baziahan dlaaalban wadar Aahalt nach Tan"*

tiama« aondam wardan van dar Dautaehan Said* und Sllbarr Sahalda An«

stalt ( $1S > antsch&dict. Auch soll für dla gansa Sauer diasea Varh&ltnta

oas die Dautsoha Oold * Silbar Sahaida Aifistalt Tsrpfliehtat sain, dla

-4ii>ti^an BuraauriuaJ.lGhkaltan dar Oasallaehaft 9im0 Bntgalt sur varfUgung

zu Btallanf dla nOtigan Baraualagan fUr Aia Gaschäftsftthnmg su laiataa

vmd nur Anapruoh auf Brsats daraalbaa inaowalt habaBt als dlaaalban Isi In*

tareasadar Oaaallaohaft galalatat und Tan das aaaallaehiJ(Aaauaaehuas gut

gahaissan alnd. '^•wV^a-^I'^^^ '•^^C^a-'^^tC^ >^ >t->N^A-^i^V t^V^^

FUr dan Fai^^dla arwihltan Baanitan dar Sautachan Said* und Silbar Sahal-

da Anstalt als (Ifsoh&ftsfttlirar aussahaldan aalltan und dlas^s Institut

nicht BMhr Oasallsahaftar saia sollta» sind silndastana awal 0aachäftaftthr

TBT von dar Oasallaabiltt am amannaii und arfalgt dla Tartratimg dar da«

aellsahaft und dla Zaiahnte» dar Firma aladaan antwadar gamalnschaftliah

durch swai Oasch&ftsführer adaK^aiioh durah alnan darsalban^ Ja naah dan

Bestimmungen» walcha dar Qasallacliaftaauaachusa srlassan wird. {^^^'^

/

Dia GaschäftsfUhrar ainddar ftasallsahaft gaganttbar Tarpfllohtat» dlajanl

gen Baachr&nkungan ainauhflCLtaa» ialcha für dan Usifang ihrar Bafugnla» dla

Gesellschaft su vartratan» du ^h dan gasallaahaftsrartrag» ihren AnstaX*

lungsTart^ag und du^ah die ihnen a rtailtan Inatrxzktionan daa Oasallsahaft*

ausschussaa oder durah BasahlUssa dar Oasellsahaftar fastgaatallt sind.

Sie OeschAftsfUhrer sind beraahtigt mlt/Zustismmng^^aa Oasallsehafta--Aua*

Schusses Prakuristan und HandlungalpavallaAchtigta su amanaan \m^ best

dar Gesell aohaftsaussahuss in walchar Waise diaialban dla 7irma selchnen

und vertreten aolleat ^

Das AnstallungaTerh&ltnis» Gehalt, Tantieme» Dauer der Anstillung eta*

der OeschRftsfUhrar» walcha nach Ausschal(ten dar arwllhltan Beamten dar

•ö*



Deutaohan Ool4*A 811ber-8ehtIdeanstalt ernaimt wafdra, wir« dirah dan kn^

atailuntfavartrag baatimint, welcher van dan Mitßliadam daa Qaaalla ah»fta-

auaaohuaaea su xmtarsa lohnen iat.

In dan a raten drei Monaten eine» Jeden Oaachäftajahra« haben die 0a-

, , lahafta-Auaach»!

xuiegen «lidjGri dan ersten aaliha Mon&tan daa Oaachäftajahraa

Verluatrechnung

Ai^
fS^nach Frankfurt a/^ii

nicht weiter öatlicl^s Berlin gelößonen gröaaaren Stadt Deutachlioida ein

auberufan» welche Über den Rechnun^^aabachluast die Verteilung dea Reia*

gewinnea und Über did etwa von den Geacliäftafiairam vorgeachlagenea nfitta>

4feir It^laaa Bnahmon zu beschllas&en hat#

Für Aufmuchung von Inventur und Dil/iHa kommen die Vorschriften dea Arti--

kel 31 dea Dautachan Handelagasetzbuchea und dea } 43 dea Oeaetsaa betr«

die QeaallAChaft mit beachränkter Haftung vom SO April 1692 aur Anwandung.

Alljährlich /m I^ionat Januar nahen die OeschäftafUhrer eine von ihnen uar

teraohriebone Liata der Geaellachaftert aua welcher Sama^ Stand und Wohn*

ort der Letztoron» sov;io ihre St£j^unoinlagen zu entnel^men aind» zum Han-*

delarot;l8ter einzureichon»

Sind seit Kinreichimg dar letzten Liste Aend&runt^en nicht ainsetrateAi so

genügt die fiinroichung einer antaprochenüen

Vt. Qegallaohafta»Auaachuaa>

i 10. ^^ f^
Dia Oaaallaohaftar erriahtan ainanaua fttnfAleaellachafteni, oder Tt^ilha,

bern^ oder Direktoren oder Prokuriatan von als Oear^llachaftar beteiligtaa

firmaa) bestehenden aesallachafta-Auaschuaa. j 6. fl^wi^^€^^ . —
Die Amtadauer iat fUnf Jahre, das haisatt sie endet mit der Genehmigung

V.n^^6^^^^--^^^^
Aaa Rechnungaabaohiuaaaa «nd (i%T Bilanz dos der Wahl folgenden fUnfton 6e«

chäftajahraa. ^ ^^^^^^JC^'^^^A^ wO^^

Den aesallaohattaauaschua'a^letgt die Uabarwaahung der tfesohilttsftthnmg

dar OasohftftsfUlxrer afe und ekelnd vk die Iteehta und Ffllahtan Übertrages

welche nach dm Artikel t86 deV^andeiigaaatibuahaa daa Aufaiahtarat

/
/



•intr Aktlongeaellschaft suBteheiii resp. oblltgeu«

/Bei (l«m ersten Oesfillschaftsausohusa Ist »owohl mit RUckslcht auf die

I
DlDauer seiner AratsfUhningt als auf die Tantieme, welche er toeaiohen ßollJ

die Anwendbarkeit der 1» übrigen geltenden aktienrechtlichen Bostlmiiiungen

\

i iwts(5j€r«cWLosflen

Der aeßellöchaft sausscHuse ertoilt den GeflchMftsfUhrem die Instruktion

nen ( ^7 | imd liat zur Bostollunt, von Prokuri»ton und lUindlun^^abevollnuich-

tißten seitens der Oesellsch^after die Oenehrni£;imt; zu erteilen ( J7 ) Bs

liefet ihm die Beetellun^ und Abrufung von CreschÄftsführorTi ob«

Der flesellsrhaftfteui^schuss prüft die Jahresrechnun^ und Bilanz und berich-

tet über dieselbe an die Plenarversammlung«.

Dem GesellschAftts&uflschus» können durch Beschluss 6er Ge^iselIchafter dieje-

nigen Rechte und ?^inktIon<?n ganz oder teilweise übertrafen werden, wel*

Ohe nach $ 11 dieses Vertrages den Gesellschaftern vorbehalten sind«

Der Gesellschfiftsausschuss bezieht für sei^ie Mühewaltung eine Tantieme

Ott 6 ^ des Reingewinnes«

V Beschlussfwww der gestllsohtfter.

Pienanrersammlimg,

Der Destinmiung der Oesellsehafter unterlleg^tt. Insofern sie die nachste-

henden Rechte imd Funktlonea dm Oeeellschafte-Aussehuss nicht übertragen

haben oder übertragen weMen, alle duroh das 9ea#tt und dleeen Vertrag

der Bostlmmung derselben unterworfenen OegsnetAnde und Inebesond'^jre die

Beschlussfassung über

1. Den AJ^kauf neuer Patente oder Verfahre»«

S« Die Auflassung (das zur Sriöaahung-Bringen) von Patenten«

9« Den Verkauf von Patenten oder Verflahren und die Irtellung Ton Llcen-

aen nmd Genehmiguneijen«

4« Den Eerwerb und die Verämsserung Yen Immobilien und die Krrichtnng Tcm

Heubauten«

6« Den Brwerb und die VerÄussex^ng von Anteilscheinen /an*^ andere sesell-

achafteai^

•• Dia £rBietung Ton FabrlkalokaXltäten und die Fixierung der Zeitdauer

solcher evtl« Armletunisen«
-7-



?• Bla AittadMM tob Sttrlthta btl d«n tentllsehaftm Mlbtt und bei Srlt*

t«Bt sewit dl« Vtrpfindung Irgend elnee Beffltses der Oeoelleohaft.
J7-

6« Sie Erteilung aller derjenigen Reohteni und Tunkt Ionen an den Oeeell«

«ohafteaueeehueet welohe Ihm geaetnAeelg ttbertragen v e^den kSanen.

9» Die XrhShung eder Rerabminderung dee 8tannkapltala% .^--x.

10« Sie Xrrriahtung Ten Zwelgniederlaceungen.

U «^ Sie Abänderung de0 Seeelleoh^ftevertragee.

IZ. Sie Genehmigung der Uebertragung Yoa Seaehäftaanfeilen an Hiohtge-*

eellediafter.

13. Sie Jfeetstellung der Jahreereohnung und Bilanat dl^f Verteilung dee

Reingewlnnee und dl« Brteilung der Seoharge an die deac^Aftaftthrer und

den Aueechuee«

14« Sie Verwendung der Raeervea.

15* Die XrTiennung und Abberufung Yon 9esohAfteflIhrim nach Iteaasgiabe dee

S 7 und Beatimmung deren BesUga«

16« Die Auflöaung beav« Liquidation der Oeaellaahaft«.

i IB. t

\

Sie BeschlUftsa der Oeaellachafter werden in Plen^rrareanimlungenV gefaaat

Der Abhaltung einer Veraaioalimg bedarf ea nicht» wenn almtliehe V^eaell*

achafter mit der sa treffenden Boatlmmung eder mit eahrittlloher Aybgabe

der Stimme aioh eiaTeratandaii erkl&raa.

Der Beaitz Ton Je 100 M Stamme inla^fie giebt d&a Reeht auf Abgabe einer\

Stimme.
i

\

BeachlUaae Ober Oegenat&nde dee $ 11 aub 1 alad nur dann e^tlg» wenn

alle Geaellachaft^r» welche in S 1 aub 1 * S genannt alnd denaelbea au*

atirament während BeachXUaae Über CegenatAnde dea $ 11 aub B-nur dmm 9U1«

tigkoit haben» wenn die aeitena dea in { 1 aub 4 gen^rnnten o4aell5chaftera

abgegebenen Stimmen den Antrag guthelaaenp Inaefem ea eich \m die Patente

handelt, welche Herr Sr« Adolph Prank in die Seaellachaft eingebracht

hat» oder einbringen wird. Randelt ea alch um Auf^asung andere3\*^ Patente

80 genügt ein einfacher Majoritätabeachluaa.

BeschlUo^^e Über die Gegenständes dea i 11 aub StftS» 6»B»13f 14» IS ic 14

alnd nur dann gUltig» wenn mindoatena Z/^ der abgegeteiiii Stlmm/im damit

ainreratanden alnd, während Beschlüsse Ube-dan Gegenatand dea $ 11 aub,^

^^^^^^i^yiea abgegebenen Stimmen» alao einatlBmilg gffaaat werdl^m kSnaen

•0.



Vi.

B«aohI«8S« l|b#r AI« O^asnsttadt das % 11| sub 7, 9^10 & 12 werden mX% •lü:

fachar Mmjorlt&t der abgegebenen Stimmen g efaeet*

OeselXeohafter » deren deechäfteantelle Eueerffnen mlndostene den sehnteH

Teil dee StamoskapitaXa daretellent sind bereehtigtt unter Angabe dee

Zweckee und der frUnda die Xinberuftme; einer PlenarYersoinnilung bei den

SU beantragen. Die Plenarvereftrnnl nz iet alddann in^
t

nerhalb der nieheten awel W#ehwn anzuberamnen und rechtzeitig; tm deraa^;^

ben linladungen au erlaeeen.

5 14

Die Berufung der Plenarrereanmlung erfplgt durch die OeschäfteftUirer

nittela eingeaehrlebener Brelfe an die Gesellschafter nach deren in dar

Liste der Oeeelleohafter eintet ragen ern Wohnorte und mit elnor Frist van

mindeetena acht Tae;en TOm Taga der Aufgabe dee Briefe» an z^Tottax^X.

Die Briefe haben neben Angabe yon Ort und Zelt auch den Zweck 6.%r Ver*

Sammlung unsugebeB.

Die VersainmluitoeB werden in Ih^ankfurt a/i^lnoder sonst einer grösseren

nicht detlicher als Berlin gele^^enen Str.dt Deutschlands abgehrJiten*

Ist die VareaHnluna nicht ardnungsnlHSi^: berufen» so kOnnen BeschlUeea

nur gefaest werdent wenn ^ll^ desellechafter anwesend, reep. vert>^eten

eind«

? 15.

In den Vereaamlungen kann eich jeder Gesell schaft er durch einen anderes

Gesellschafter aittele echrlftlleher Tollmaeht Tertreteii la'^sen.

Xln Gesellschafter» welcher durch Beschlussfassun^; entlastett odor von

einer VerbiBdllchkeit befreit werden soll » hat hierbei kein Stiimreeh^

% 16.

Die in der Vereammlung anweeenden Gesellschafter wfthlen (Smi Vors it sende \

d^r Qes ells shaft *

*

?ereaaalang» welcher einen Schriftführer und alnen

StinmenaihXer ernennt. Als Schriftführer kann ein HotcLr oder eine Oo«»

richtaperscn augesagan werden und iet in den TCn des Oesets bese lehnet er;;

Fällen auausiahaa« Ueber die Verhandlungen ist ein Protokoll aa f^unehmeru

welehaeft fUr den 7all ein Setar oder eine Gericht eperson nit ^t Protc

kollftihrung betraut werden» allein ton dem VersitEenden » dem Stlmmsfth«»

1er und des lotar» baaw. der Gerichtspersen» wenn Aer ein letar adar

A



tln« Gerlehtsp^rson nicht hlnsuges^gon wurdt^ Ton «lltn «nwetendtn »o«

•allBChaftam «u unt#r«iq|r«lben l»t*

Vif Bilanz und a»wlnn»rt#llung«^^^^^
'

'
' " I

I I II II .1 II. » I »I. II .11 I, II „1

Das erstt 9ii»ch?lft«Jahr der 9a»ell»chaft aohlleaat alt dam JX» Deiembar

1899 und In der Folga läuft das Geschäftsjahr bla «um 31, Deeember einaa

Jaden Jahres.

Bei Abachluss eines Jaden OeachRftaJahrea Ist von den fteachftftafUhrem

nach ^^aaBügfiba der Bestiramungen dieses Vertrages Bllan^i nebst Gewinn*

\md Vorlustreohriung auf üus teilen«

5 18.

l)ar Relneowimi der Oesellachaft erglebt sich wie falgt:
I

Von der Hettoeinnahme, welche durch Verwertung der von Harm Dr. Adolph

Frank eingebrachten Patente oder durch Abb&.be von Llcensen aif dlaselb^rk

einij^eht, erhalt Herr Dr. Adolph Frank vorweg 12 /i (^wölf Prooent)» sodass

»ur 86 ^ (aohtundachtzlg Procent) dieser Bin^änge In die O^wlnn-und yer*

lustrachnung der Gesellschaft einzustellen sind.

Solange Beamte der Deutschan Gold-und Silbor*Schaldaanstalt na«h i 7 die

Oeschfifte fuhren und diese aasellachaft die daralt ausaiamenhängendan yar*

pfllchtunt»en getreulich einhält» bezw. selbst GeaHllschafter Ist» war-»

den auf den HettOTFakturenwert der zum Verkauf «ebrachtan Cyanaalze 4 i

(vlor Procent) gekurzt~|Lnd~irie ver^Toibendon Fakturebbetrage Jeweils ala

iTettoclnneihuiö dos VerkaufSijioschäfts vorbucht*

Sollten andere Stickstoffverbindun£;en als Cyansolze dargestellt weruaii#

so bestimmt der Gesullsohaftsausschuss die Höhe dar Provision.

Die Deutsche Gold & üilber Scheidoanstalt ist ^omlt^ gehalten, evtl, ga^

wahrte Ziolc In öicli zu scontieren und das Bolcraderu zu übernehmen, abes»<^

so ^^n C e tichäftöfUhrarn, Inscfurn dieselben Ihre geamtan slndf dlejenl'-

gen Zuweisungen zu machen, wilche dieselbe mit Ihnen vereinbart. ( J7 )

Im übrigen sind fUr die Geschäft nführung nur solche effeatlven Barausla-

gen an deiu Brutto^üswinn in Abzug zu bringen, welche der Gesellachafta-

aussobuss genehmigt hat.

Von dem nach dw genolimlgten Bilanz sich ergebenden Reingewinn sind

1) 12 / (zwölf Procent) \von allen denjenigen Nettoelngängan zu kUrzan,

•10*
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welche durch Abg^b-e.von.Jjlj&»bzA»<«o4«04(iunebuVt»kaatfU von rai«ni«a Mr*

ItUhroai wtXohtr Rtrr Dr. Adoilh Frank in AU eemein«di«ft eingtbraoht

hat

:

^

^) '^ Dlojenlgen Reservt-Rückatellungon, bozw. Abschreibungen vorzvaiohme»,

welche die Gfesell^chafter auf Antrag der Oesohnftsführer oder des Oa*

•ellschafteaueeohuseee beeohlieseen »olltea;

Von dem nach evtl. RUckstelitöigont b#2:w. Abschreibungen verbleiben*

Rolngewlnn erhalten«

a) die durchi BarelnzaMun^^ eln£:ob rächten St anu

n

eTwigali 1 \Ait(i
*en2im&chet

eine Vergütung von 5 ^ p.a. berochnet. ^

b) Der Ooeeli^sohafteausschuse, Cinaof «3rn entsprechende Mittel zur

Verfügung: 9te>>^n^, eine Tantiorae von 5 ^^ (d^ Procent) für seine

Mühewaltung, Die Iy!ltii:lloder des 8e»ellsch€;ftsausochußsea haben ia

ttbrlgan nur Anspruch auf Ersatz Ihrgr Barauslagen.

«) J)iejenlt;en (JeschRftsführer, wolche nach Auaacl'^el^iön r5er Beamten

der Daut»Chan »cid ä Sllber-Schelde-Anatalt(5 7) e^wÄhlt werdeh,dle

Ihnen etwa vertragsnftsslf- zucoslcharte Tantieme. W
4) Der alfirtann verbleibende Roincswlnn wird don ao.iellachaftarn Im

fVerhältnis Ihrnr linlage überwiesen. Insofern jQdoch hiej^nucn Bruah

teile von Präsenten an die Oosellschaft zur Vorteilun^brln^^en wä-

ren, soll die Vsrtellunc solche}^ Bruchteile unt orbloiben und dor
\

ausmaehende Betrag In nouo^ Rechmmg tantiomofrol vorgetragen wer»

den.

5 19.

Ktwa angesammelte Hf^serven dlor.en zu den Zwecken, zu v/elchen sie

nseh Antrag des OoschRftsfUhror cdor dos /usnchusses von d^n Cresoli

schoftem vorgeschla^^en werdon und bestinnen die Gesellschafter

Ubsr deren Verwendung. Insbesondere ist es gostattet Reserven onzu*

sanrnielHf statt die üblichen Abschreibungen vorzimehmen. Abschroibuii

gen, ader an deren Stelle bellUbte Haservestellung m sollen in sol-
«

ahsr Höhe vorgenomnen werden, wie sie der ordentliche Faufniann für

angemssssnsraeht et

•
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jrn. H»r>b«»t«mm *• 8t—nl»pital» .

i ao.

Sollte »uf Basohlosa 4«r »«••U«ohjkft«r «wr BaMitlgun« aln«r Unterbl-

Utns ein« Her^baatiung «•• StM«Bka»ltal» «i«««rd«Bt w«rd«B, •© i»t di«s«

Herab8«t«ung glalchaÄsaig *uf all« 8t««aant«lla, alnarlai , ab dleaalban

durch Infarierung ader durah Barxahlung arworben wardan aind, ausxufUh-

ran. Saait batr&gt Äuoh In dieaan Falla dar Antail daa Herrn Pr. Adelph
I

Trankt bezw. »aln«r Raohttnaohfolgtr X6 ^ (fünfzthB Froetnt) des Staram-

kapitalta

VIII« Liquidation.

Auflöaunt; der Qesellaohaft^ ^.hJ^^
;J t$^v, /^

$ 21- /^^J^

Sollte Ale Oesellflchaft inntrhalb 24 Monat an vom Tagt Ihror Eintragung

in das Handelsraglöter an gareohnet, nicht mit dam fiau einer Fabrik

begonnen haben, walohe auf Darstellungeeinea l-IinimaXqüantuma von 500 ton

Alkal 1 Cyanide eu projektieren iat, tritt diaoelbe in Liquidation*

In diesem ?alle ist r'err Dr. Adolph Frank, \>B%m. seine Rochtsn^P^olger

berechtigt, die von ihm In die Oeacillschaft eingebrachten Patente von

der liquidierenden Oesellschaf t zurUokau Torlangen und ist dieselbe ala*

dann verpflichtet Ihm dieselben kostenlos su ttbarschreiben. Jede walte«

Verroohnun^j zwischen Herrn Dr. Adolph J^rank, bezw, seinen Rechtsnaohfol^

^^rn und der öesellschaft unterbleibt.

Die Liquidation erfolgt dann für alleinige R.30hnung der in 5 1 »^^ 1-3

erwähnten »esellschafter, bezw. deren Rechtsnachfolger.

\ ZZ.

Sollte die Liquidation auf Baschluss der Gesellshaft er (511) erfolgen

und deren Ergebnis 85 % des Jeweiligen Stamaikapitals überschreiten, so

Ist die VerteilunL; unter die einzelnen Oosöllschafter derart vorzuneh-

men, dass

1) zunächst die in f 1 sub 1 bis 3 ti;enannten ftesellehafter ihren Anteil

am Stanunkapltal zuruckvergutet erhalten.

t) Der Ueberschuss ist alsdann an Herrn Dr. Adolph Frank bezw, seine

Rechtsnachfolger auszuzahlen, bis dessen zur Zeit 6.er Liquidation fest-

-Ifi-



y •tth«n4er Anteil m Stmakapital Aw ••»•llsclmft zwt Rückzahlung ga-

langt Itr.

Btwalge weitere eich aie der Llqul4l*tioB ergebende SunmeB werden gleich*

»Äseig an alle OeoellehAfter zur Ausschüttung gebraeht*

Sollte das Ergebnis der Liquidation 89 ,< oder weniger das Jewwlligen

Stammkcpltals betragen, ao verzichtet Herr Dr. Adolph Trank für sich

oder »eine Roohtsnaohfolger auf Jede Rückzahlung.

IX» Bekanntnachungen*

5 23

Soweit nach dem eiosotz vom 20 April 1892 Bokaimtmachuii^on » eitens der

•esellsohaft In öffentlichen Blatteem zu orlaHwon sind (»löha 5§ 30» 59

* 68 d%G.) erfolgen dleeolben Im Deutschon Reichsanzaiger*

Ztt allen übrigen Fällen erfol(j;on die Bokanntiaachungon und Uittellungea

der aesellechaft ralttels eingeschriebener Briefe nach don in der Liate

der öiisellscheftor olngetrogonon Wohnorten«

Die Po»tablleferun^:»sc>elne erbringen vollen Bewele Über die erfolgte

r^^eht^eltlge Zustellung»

-•15-
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O«0tlltehafts * Vertrag

dtr Gesellschaft mit bsschränkter Häftling

C y a n 1 d <- Qsssllsehaft m«b*H.

mit dam Sitz zu Frank f u r t. a/iiali

w n

! >lnna> Sita t Zweck iind Dauer der desellaohaft.

1.
r'

Durch den gegenwärtigen Vertrag errichten die vachgenannten» nämlich:

!• Dia Aktiengesellschaft in Vlnaa:

Siemens * Halake Aktien Gesellschaft zu Berlin,

£• Die Aktiengesellschaft Deutsche Bank zu Berlin.

S# Die Aktiengesellschaft Deutsche Gold-aeSllber-ScheTdeanstalt, Torm.

Rceseler zu Frankfurt %/\k

4» Der Chemiker Herr Dr« Adolph Frank zu Charlottenburg

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Maassgabe des Helchsge*

setzes vom 20 April 1692 unter der Firma

Cyanid- Gessllschaft m.b.H.

mit dem Sitze zu Frankfurt a/^l$.

}2.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwertung von Stickstoffverbindungen,

Insbesondere von Cyanverblndungen aller Art.

Die Gesellschaft ist zur Irreichung dii ses Zweckes berechtigt, Fabriken

zu errichten, bestehende Fabriken zu ez*werben oder zu vermieten iind zu

betreiben, Fabrikationen bei Dritten anzulegen,, sowie alle diejenigen

Geschäfte und Handlungen vorzunehmen, welche geeignet sind, den eigent-

lichen Zweck des Unternehmens zu fördern. Dazu gehören insbesondere die

Erwerbung dlesbezttgllcher Verfahren, einerlei, ob dieselben patentiert

sind oder nicht und die Ausbeitung und v^^^ortung derselben in Jeder

Welse.

5 3.

Dl^ ])auer der Gesellschaft ist nicht beschränkt.

-1-
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II Stammkapital^ Stammeinlagen^

/.

4
Das Kapital dar 9aa«llaehaft ist auf dan Batrag von iC 500000 »in Worten

hundert
Uark Fünftausend, vereint art \ind feetgeeatzt uhd wird aufgebracht und

gedeckt, indem die in S 1 aub 1,2 * S genannten Oeaellechafter die Nach-*

atfbanden» Ihras Hamen beigesetzten Staameinlagen zu H&nden der Geschäfts-

führer der aesellsohaft in barem Gelde leisten und der in $ 1 sub 4 genann

te Gesellschafter die naehstehend ^.angeführten patente» ttbar welche ihm,

wie er hiermit versichert» unbedingtes Varfügimgsrecht zusteht, als Ein-

lage in die Gesellschaft einbringt»

Bas Undingen das Herrn Dr. Frank» basw. die von ihm der Gesellschaft

ttberlaasanen oder noch zu ttberlaasenden Fatente werden hiermit auf 15 %

des Stammkapitals dsr Gesellschaft laut näherer Bestimmung des % 5 dieses

Vertrages festgesatzt.

Die Staramainlagen der Geaells chafter batragen:

Siamena k Ralaka, Aktiengesellschaft zu Berlin

Deutschs Bank, Berlin

Deutsche Gold*-und SilbarvScheideanstalt

vorm* Roaasler zu Frankfurt a/Ualn

Das Hinbringen dea Herrn Dr« Frank, Charlottenburg

Jt 53100

• 53100

• 318800

für die der Geaellschaft ttberlaaaenan Patente betri * 75000

Oaa Stammkapital der Gesellschaft

beträgt demnach M. 600000

Die seitens des Herrn Sr* Adolph Frank dar Geaellachaft flberlassenen Pa-

tente sind dis folgenden;

Brteilte Patente:

Deutschland

Oesterreich

Ha« 6U6S vom 31* Mira fS

* 9t38T vom 1. Dezember 1895

* 95660 vom 1« Januar 1896

Ho. 47Al< Tom 12. Januar 1897

* 47A909 vom 22» Uai 1897

* 48A^' vom 2. Februar 1898

-2-



Ungarn >o» 4645 Ton 26« lovm&btr 1896

LtizmlDurg

B«lgltn .

|| Frankrtloh

8ehw«dm

orw«g«n

^ tS46 TOm 10. August 1898

" 118983 Yom 51. August 1895

^ lit&82 Zusatspattnt YOm 4»^ Jaguar 1898
• 249880 vom 10 August 1698
• 849889 Zusatspatsnt vom 24« April 1896

s. T488 vom IT, Dsxsnbtr 1898

• T488 vom 81« Oastmbsr 1896

« 488T vom 10 August 1898

ortlnigtt 8taatsn v.
lordamrlka lo. 6MNI1T vom 81. 8sptombsr 1897

XI* Patsnt Anmoldungsnommsr 6608T0 vom 8« Bsssmbsr 1897

Allowancs vom 4. lürs 1899

Final fass in Washington bssahlt b. April 1899, Ausgabs mit lunmar wir

sm 88. April 1999 srfalgsn.

Transvaal

OaplanA

Is* 1000 vom 85. Oktobsr 1895

0.1888 vom 88« HLrs 1896

Is. 1719 vom 10 August 1898

o« 108A084 vom 10 Oktobsr 1895

o* 118A149 vom 4* April 1896

V^r

Oraa^s frsistaat lo« 69/96 vom 16. lürs 1896

o. 98/96 vom 89. Oktpbsr 1896

England lo. 18066 vom 10* August 1895

Russlaad lo« 1889 angsmsldst 4/K 1896 vom 31. Oktobsr 1898 gUltig
II. Fatsntanmaldüng. Anmsldungsnummsr 3740 v.l9* Aug« 1898

Vsu angsnaldsts Fatsnts

Ssutsohland Dr. Frank und Dr. Oaro vom 85. Juni 1898
von »r. lothc: durch lotariells Ihrkunds d.d.Hamburg 84.0kt.98
an ur. Frank ceditrtf und von disssm ftlr Ir^Frank und Dr.

Oaro ttbsrtragsn.

18818 vom 14. Juni 1898
M 1 ltSt8ir.l4. Juni 1896

K. 18217 vom 14. Juni 1898

Ingland Ihr. Frank tod Dr. taro Frovlsional 8pscifIcation lo. 85478

Singers loht London 8. Dss. 1898

Tsrsinigte 8taatsn Dr. Frank xind Dr. Oaro SpsclfIcation Ho. 699847
slngsrslcht Washington 20«Dsz. 1888

Canada Dr. Frank und Dr. Caro singsrelcht Inda If&rx 1898
noch ohne mpfangsbsstätlgung



* *

5 5.

Auf Beschlu»! dtr 0«s«lItehaft«rt w«lch«r dureh t Infacht Stinmtnmahrhtit

cu trfolgan hat, kann das Kapital dtr »tttlltchaft auf JE 1000000 (lint

V Million Mark) trhSht wtrdtn.

Im Fallt dtr Kapltaltrhöhung Itltttn dlt In f 1 tub 1 bis 3 btztlchntttn

Otttlli chafttr dlt gltlehtn bartn ElnEahlungtnt wtleht alt lattt f 4 «u

Itltttn habta, wihrtnd dta Otttlltchafttt laut f 1 tub 4 Htrm Dr* Adolph

Frank altdann fttr ttln llnbrlngtn tln wtlttrtr Bttra« von M T6000 )Fttnfund

tltbslgtauttnd Mark) Im dtn Bttehtm dtr Otttlltchaft gut gtbracht wird

und swar alt Stgtnltlttung fttr dat hltrmlt gtt^tbtnt Vtrtprtthtm, ttlnt

j5an»tn Irfahrungtn auf dtm Arbtlttftldt dtr Otttlltekaft dtrttlbtn ohnt

wtlttrt Inttch&digung dur VtrfUgung au tttlltm, tbtato wlt ttwalgt wtltt-

rt Irflndungtn, ftrflihrtm und Pattntt, wtloht Ihm btkannt, btpw« trttllt^-

wtrdtn tollttn, gtgtn tlnfatht Brttattung ttlntr Stlbttautlagtn , Into-

ftm dlt Otttlltchafttr toleht au dltttn Btdlngungtn xu trwtrbtn wttntohtn.

lu ttbtrlaattm«

« 6

Zur Abtrttung Ton Ottchifttanttllta btdarf tt t Intt In gtrlchtllchtr

odtr notarltlltr Form abgttchlotttntn Ttrtragtt und toftm dlt Abtrttung

an tlntn Drltttn trfolgt, wtlehtr nicht btrtltt Otttlltchafttr Ist, dtr

Otnthmlgung dtr Otttlltchafttr«

Dtr Otttlltchaft gtgtnttbtr gilt nur dtrjtnlgt alt Irwtrbtr, dttstn Erwtrb

unttr Nachweitung dtt Utbtrgangt bti dtr Otttlltchaft angtnildtt wird,

und fallt dtr Irwtrbtr nicht btrtltt Otttlltchafttr odtr Irbt tintt Ttr-

ttorbtntn Otttlltchafttra btzw. Rtdhttnachfolgtrt tintt tolchtn Itt, nur

dann, wtnn tr TOn dtn Otttlltchafttm gtnthmlgt wordtn itt.

III* Vtrtrttung und Ottchäfttftthrung«

Dlt Otttlltchaft toll awtl odtr mthr Ottohifttftthrtr habta, wtleht dtr

Otttlltchafttauttchutt tmtnnt*

Solang dlt Dtuttcht Oold- und Silbtr* Schtidt Anttalt bttttht und Otttll-

tthafttr Itt, toll dltttlbt dtn ^trkauf dtr Produkt t provitiontwOltt

( {18 ) dtrart ttbtmthmtn, data dit Otttlltchaft ktlntn Verkaufttpestn

und kelntm Dtlcredere ausgesetzt ist. Auch sollen während dltsir Ztlt
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dia OtsehäftsfUhrer aus der^Zahl Dlrektor«nt Prokuristen oder Beamten

dieser Anstalt gewählt werden» insofern dieselbe sieh ftt^d %T%n Ge*-

schäftsftthrung stark macht* _^___ ,

Die Oesehtftsftlhrer vertreten die Oesellsehaft mit beschrankter Haftung

und seichnen deren Virma derart, dass einer derselbea seine Unterschrift

der Vlrma belfttgt.

Insofern und ineolajige Beamter der Deutsehen Oold* und Silbar Scheide*

Anstalt •eschftftsführer sind, beziehen dieselbea weder «ehalt noch Tan-

tieme, sondern werden von der Deutsehen Ocld- und Silbenr Scheide An*

stalt ( flS ) entschädigt. Auch soll fttr die ganze Dauer dieses Vsrhältnis

ses die Deutsche Soli * Silber Scheide Anstalt verpflichtet sein, die

artigen Bureauriumlichkeiten der Oesellaehaft ohne Intgelt zur ^%TVdieox^

zu stellen, die nätigen Barauslagen für «le deschäftaffihrung zu leisten

und nur Anspruch auf Irsats deraelben insoweit hab«i, als dieselben im In-

teresseder Sesellachaft «eleistat und von

gehe lesen eini«

feeellscha^4fKa\uischuss gut

fOr den Vall die erwählten Beamten der Deutschen Sold- und Silber Schei-

de Anstalt als SeschäftsftUurer ausscheiden sollten und dissas Institut

nicht mehr desellschafter sein sollte, sind mlndeetens zwei Geschäftsfüh-

rer von der aesellsehaft zu ernennem und erfolgt die Vertretung der de-

aelleehaft und die Zeichnung der Firma aladaiin entweder gemeinschaftlich

durch zwei Oeschäftsftthrer oder auch durch einen deraelben. Je nach den

BestinmimgeB, welche der Qesellachaftsausschuss erlaaeen wird«

Die Oeschäftsftthrer sind der Oesellschaft gegenüber verpflichtet, diejenl

gen Beschränkungen einzuhalten, welche fttr den Umfang ihrer Befugnis, die

Oesellschaft zu vertreten, durch den fesellsehaftsvertrag, ihren Anstel-

lungsvertrag und durch die ihnen erteilten Instruktionen des Oesellschaft-

ausschussee oder durch Beechllleaeder Oeseltoehafter festgestellt sind.

Die Oeschäftsftthrer sind berechtigt mit Zust Innung dee Oesellschaft s-Aus-

schusses Prokuristen und Randlungslievollmächt igte zu ernennen und bestimmt

der Oeselleehaftaatisechuss in welcher Weise dieselben die Firma zeichnen

und vertreten solleav

Das Anstellungsverhältnis, Oehalt, Tantieme, Dauer der Anställung etc.

der Oeschäftsftthrer, welche nach Ausscheidender erwählten Beamten der
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Deutichen Oold-& Sllbar-SchtldeÄnstelt ernannt wenden, wird dirch den An-

iitellungevertrag beetlmmt, welcher von den Mitgliedern dee Oeeellichaft»-

aueechueeee eu unterzeichnen let.

5 8*

^

In den ersten drei Monatea eines Jeden OesehAftsjahres haben die ae-

schäftsflUurer die Bilanz fttr das yerflossene Oesohäftsjahrt sowie eine

Oewlim- und Verlustrechnung sufrustellsn und den Oesellsehafts-Ausschuss

sur^PrUfung Tsrsulegea und In den arsten sekhs Monaten des tescl^ftsjahras

eine Plenarversanmlung der OesellschaCt nach Vrankfurt a/llaln oder einer

nicht welter Sstllcl^s B^>*^ia gelegenen grdsseren Stadt Deutschlands ein

suberufeUf welche Über den Rechnungsabschluss, die Verteilung des Rein-

gewinnes und ttber die etwa yon den Seschiftsftthrem vorgeechlagenen nötle

gen Maassnahnen £u besohl lessen hat«

Fttr Attftoachung Ton Inventur und Bllans JIcSnmen die Tor Schriften des Arti-

kel SI des Deutschen Handelagesetsbuches und des f 43 des aesetzes betr.

die oesells chaft alt bss^ribdrter Raftung vosi SO April 18M sur Anwendung

f t-

AllJAhrlioh in Monat Januar haben die teschiftsflhrer eine von ihnen un-

terschriebene Llst# der Sesellsohafter, aus welcher SaaSt Sfti^d und Wohn-

ort der Lettteren» sowie ihre Stamme Inlagen su entnehmen sindt '^^ Han-

delsregister elncure lohen*

Sind seit Ilnreiehung der lotsten tlste Aenderungen nicht eingetreten« so

genttgt die Ilnreiehung einer «tttaprechenden Irkltrung*

IV» tteeellsohaftyAuaschuss>

f 10.

Die Gesellschafter errichten elnenaus ftinf Sesellschaftem» oder Tellha,

bem, oder Direktoren oder Prokuristen Yon als Oesellschafter beteiligten

firmen bestehenden Geselleehafts-Ausschuss.

Die Aatsdauer ist fünf Jahre, das hsisst« sie endet mit der Genehmigimg

des Rechnungsabschlusses tind der Bilans des der Wahl folgenden fünften Ge-

schäftsjahres«

Dem Gesellschaftsausschuss lelgt die Ueberwachung der Geschäftsführung

der Geschäftsführer ob und es sind 1^ die Rechte und Pflichten übertragen

welche nach dem Xrtlkel 225 des Handeligesetzbuehes dem Aufsichtsrat
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• iner Aktieng^sallsehaft z\xmt%h9np rtsp. oblltgen*^^

B«i dem •rsten Oesellschaftsauseliuss ist sowohl nit Rtteksleht auf dl«

Dauer seiner Asitsftthrimgt als auf die Tantienet welche er besiehen soll,

* die Anwendbarkeit der i» Übrigen geltenden aktlenreehtliehen Bestimmungen

ausgesehlosseii*

Der aesellsehaft...^aus9ehuss erteilt den teseh&ftsftthrenn die Instruktio-

nen ( |y ) und hat cur Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmäch-

tigten seitens der Gesellschafter die •enehaigung su erteilen ( f7 ) Es

liegt ihm die Bestellung und Abrufung von teschäftsftthrem ob*

Der Sesellschaftsausschuss prttft die Jahrearechnung und Bilana und berich-

tet ttber dieaelbe an die Plenarversanmlung«

Dem Oeeellschaftsaussehuas kSnnen durch Beschluss der deselkchafter dieje*-

nigenjtechte und Pimktionen ganz oder teilweise Übertragen werden, wel-

che nach t 11 dieses Yertragee den Oesellschaftem vorbehalten sind.

Der Oesellsehaftsaussehuss besieht fttr seine MUiewaltung eine Tantieme

von 5 )t des Reingewinnes«

V Bsschluss der Oeeellachafter.

^enarversamsil ung^

f 11.

Der Bestimmung der Oesellechafter unterliegen, insofern sie die nachste-

henden Rechte und Funktionen dem Oesellschafts*Ausachuss nicht übertragen

haben oder übertragen weMen, alle durch das Oesetc und diesen Tertrag

der Bestimmung derselben unterworfenen Oegenstinde und insbesondere die

Beschlussfassung über

1« Den Abkauf neuer Patente oder Terfahren*

t« Die Attflmasung (daa sur rldsehung-Bringen) von Patenten«

S* Den Verkauf von Patenten oder ferfkhren und die Irteilung von Licen-

zen und Oenehmigungen«

4. Den Barwerb und die Ver&asserxmg von Immobilien und die Brrichtnng von

Neubauten*

5» Den Brwerb und die Veräusserung von Anteilscheinen an andere 9esell-

Schäften«

e. Die Brmletimg von Fabrikslokalitäten und die Fixierung der Zeitdauer

solcher evtl« Ermletungen.
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7. 1>i% AufaidtoM von Barl^htn b«i d«n O«8«ll06haft«n Mlbst und boi Drlt-

t«»f sowl« 4i« •rpfftndung irgend «in«» B^sits^s d«r d^sallsehaft.

'^ 8. Die Irtttllung allar d«rj«nlg«n Raehta» und Funktionen an don dtsoll*

^ schaftoaussehusty wolcho Ihm gottnyisals ttbartragon wordon kSnnon.

9« Slo Irhthung odar Rtrabalndorung dos Stmimkapltala.

10« Dio rrrlohtung von Zwolgniodorlassungon.

11 • Dlo Abindarung dos •ooollseh^tsYortragos«

!£• Dlo ftonoliBlgung dor Vabortragung von •••chiftsantalltn an liehtga*

aolladiafttr.

IS« Dia Atatatallttng dar Jahraarachn\mg und Bllansf dia fartallung das

Ralngawlnnaa und dia Irtalluns dar Daaharga an dla OaachäftifVhrar und

dan Auaaebuaa»

aagaba das

14« Dia farwandung dar Raaarram*

18 • Dia Bmannung und Abbarufung von •aachiftaflliram naeh

f T und Baati—mg daran lag|gi«

16. Dia AuflCaung basw« Lifuidatlon dar Oaaallaehaft*

% IM.

Dia Baachlttaaa dar taaallaehaftar wardan in Plananraraanwnl ungan gafaaat.

Dar Abhaltving •in&r Taraasnlung badarf aa nleht» wann alatlleha Oaaall-

achaftar alt dar eu traffandan Baatlmung odar mit aahriftliahar Abgaba

dar Stisaa alch aAmvaratandan arklAran«

Dar Baaits von Ja 100 JE Stanaainlaga giabt daa Raoht auf Abgaba alnar

Stlma«

Baaehllaaa ttbar Mganatinda daa i 11 aub 1 älnd nur dann gültig, wann

alla Oaaallaehaftart waloha in f 1 aub 1 • S ganannt alnd danaalt an su-

atlnnan» währand Baaehlttaaa ttbar (Uganatlnda daa | 11 tub t nur dann Oül-

tigkait habaat wann dia aaitana daa in f 1 aub 4 gananntan Oaaallachaftara

abgagabanan Stüaaan dan Antrag guthaiaaaay inaofam aa alch um dla Patania

handalt, walcha Harr Sr# Adalph Trank in dla Oaaallachaft a Ingabracht

hat, adar alabrlngan wird* Handalt aa alch um Auflaaaung andarar Patanta

ao ganttgt aln ainfachar llajarlt&tabaachluaa.

BaachlUaaa m>9r dla Gaganatändaa daa f 11 aub 9,4,5,6,8,13, 14, 16 Jb 16

aind nur dann gültig, wann mlndaatana t/t dar abgagabanan Stlmman damit

ainvaratandan sind» w&hrand Baachlüssa übardan Gaganatand daa $ 11 aub II

nur mit -al}-«!! abgegebenen Stimmen, also einstimmig gefasst werden kSnnen.
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* «

B«schltt80« fb«r dl« Geflenttind« d%m { 11» sub T,9,10 * 1£ werden mit el^

faeh«r llajprltät d«r abg«gtb«n«n StiivMn g^«fasst.

« 13

(^••#llsehAft«r 9 d«r«n a«sehftftSAnt«ll« sttSAiDm«n mind«st«as d«n sehnten

T«ll Am Staankapltals iArst«ll«n, sind btrMhtict, vattr Angabe des

SiTaekta und d«r •rUnd« dl« llnbdrufung «Inar naaarrtrsaanlung b«l den

Otioli&ftsfttlirem zu beantragen» Die Flenanreraannliang Ist alddann In*

nerhalb der nieheten Bvel WiohttB ansuberamien und reehtseltlg su deree/.

ben llnladungen su erlaeeea*

I !*•

Die Berufung der Plenanreraammlung erfelgt dureh die aeachlfteftthrer

Mittele eingeschriebener Bretfe an die deselleehafter nach deren In der
r

Liste der fteeellsehafter eingetragenes Wehnerte und mit einer Prist von

,tl mm_,mtm- fc»»T

mlndeetens aeht Tagen vea Ta^fe der Aufgabe des Briefes an gerechnet«

Die Briefe haben neben Angabe von Ort und Zeit auch den Zweck der Ver-

Sammlung ansugebem*

Die erssmmlutgsa werden In Vrankfxart a^Afalnoder sonst einer grSsseren

nicht Bstllcher ale Berlin gelegenen Stadt Deutsehlands abgehalten.

Ist dls Tereaonlung nicht erdnungsmlsslg berufen» so kBnnen Beschlttsse

nur gefasst werden» wenn %Lle Gessllschafter anwetternd» resp« vertreten

sind.

§ 15.

In den fersammlungen kann sich jeder Oeeelleohafter dureh einen anderen

aeselleehafter mittels schriftlicher Tollmacht vertreten lassen.

lln •esellschafter» welcher durch Beschlussfassung entlastet» oder von

einer ferbindlichkeit befreit werden soll » hat hleildel kein 8tli

t 16.

*echt

Die In der ferssmmlung anweeenden Aeselleehafter miklen den Vorsitzende^

der OeeelleAaf» Veressmil iing » welcher einen Schrdftfithrer und einen

St inmenalkler ernennt. Als Schriftführer kann ein Vetar oder eine 9e-

richtSFsrson sugezogen werden und let In den von dem Seeets bezeichneten

Fällen zuzuziehen. Ueber die Verhandlungen ist ein Frotokoll safzunehmen

welches^ fttr den Fall ein lotar oder eine Gerichtsperson mit der Froto-

kollftthrung betraut werden, allein von dem Vorsitzenden » dem Stimmzfth-

1er und dem Notar» bezw. der öerichtsperson» wenn A er ein Notar oder
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tin« Otri^htsptrson nicht hinsugtsogtn wurd«, Ton all^n anwitMdtn Oe-

••llsohafttm «u unt«rsx^«lb«n Ist«

'«r

'«

!• Bilanz und g»wlnnTt»ilung>

I "•
Das srsts ••sehiftsjAhr dar ••••llsohaft Mbllssst mit dw 31. Ssssmber

I8ff ya« in «fr Volgs liuft das Oaschäftsjahr bis sum $1. Sasambar alnas

Jidan Jahraa.

Bai Absehlttsa ainaa jadan «aaehiftajahraa ist van dan Oaaehiftsfttlirani

naeh liaaaagaba dar BMtinmngan dlaaaa fartragas Bllanst nabat Sawlnn*

und Varluatraalmune aufzuatallan«

I 18.

I>%r Raingawinn dar (laaallachaft arglabt aiah wia falgt:

?on dar lattaalnnahM, waleha durah farwartunc dar rw Rarm Dr* Adalph

Frank aingabraehtan Patanta adar durah Abgaba ^on Liaaasan snf diasalban

singahtt arhtlt Harr Br« Adalph frank vorwag 11 f[ (Satlf Praaant), sodass

aur 88 X (aahtundaehtsig Prooant) dlaaar llng&nga in dia Oawinn-und yar*

luatraahnung dar •asallsahaft ainsuatallan alnd.

Solanga Baanta dar Dautaehan «old-und Silbar-Schaidaanatalt naah J T dia

daschifta fttlupan und diaaa Oaaallaohaft dia damit auaammanhlngandan li^r^

pfliehtungan gatraulieh ainhilt, basw. salbst aaaellaehaftar tat» war»

dan auf dan lattavVakturanwart dar bub farkauf gabraehtan Oyanaalca 4 X
(viar Prooant) gakttrst und dia varblalbandan lUrturakbatriga Jawaila als

Vattoalnnahna das TariutufagaachAfta varbuaht.

Solltan andara Stlckataffvarbindungan ala Oyansalsa dargaatallt wardan»

0 bestlnnt d«r e«sells«h«ftsaus«ehiMs dl« Hih« «»r ProTlslea.

Dl« D«ttt«oh« 0«ld * Silb«r t«h«ld«aastalt Ist «oalt g«h«lt«B, «Ttl. g«-

wihrt« Zl«l« in «ich su eontl«r«n und dM D«l«r«««r« su «b«rn«)ni«n, «b«/^

•0 d«n 9««chift«ftthr«ni, ln«of«rn dl«««lb«n Ihr« |«Mit«ii «InAfdUi«!!!-

g«n Zu»«lsung«n su iiMtoh«ii, w«leh« di«««lb« alt lhn«B vcr«inbart. { fT )

la ttbrlg«n sind fttr di« •••«hiftsflihrung nur soleh« «ff««tiT«n Barausla-

g«B «n d«si iruttog«wlnn In Abzug su bring««. ««Ich« d«r 9« s«Ilsehaft s-

axtftsehuss g«n«hinlgt hat.
\

Von dam nach dar ganahmlgtan Bilanz sich argebendan Ralngawinn sind

1) 12 % (zwölf Procant) von allen denjenigen ITettoalngängen zu kUrzan,
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weicht durch Abgabe von Licenzen oder durch Verkauf von Patenten her*

ttührent welche Herr Dr* Ado^^ Trank In die Gerne Inachaft eingebracht

hat{

f 8) Diejenigen Reeenre^RUcketellungeat besw* Abschreibungen vorzunehmen,

welche die Oeeellachafter auf Antrag der aeachäftaftthrer oder dea Oa-

aellachaftaauaaehuaaea baaehlieaaan aolltan;

S) fon dam' nach evtl« RttckatellungeB» bacw« Abachreibungea verbleiben-

den Reingevlmi arhalteni

a) die durch Bareinzahlung eingebraehten StaimaAtaUa

eina Vergütung veii 6 ji p*a« berechaat.

izuniohet

k) Der deaellachaftaauaaehuaa, inaofam entsprechende Mittel zur

erMgUBg ateheBy eine Tantieme von 5 ^ (drei Procent) fttr aeine

MUhewaltung» Die Ititglleder dea feaallaehaftaauaachusses haben im

Übrigen nur Anspruch aif Irsats Ihrer Barsuslagen.

a) Diejenigen desch&ftsftthrert welche nach Auaachelden der Beamten

der Deutechen dold Jb Silber-*8chelde*-AAatalt(f 7) erwählt werden^dle

ihnen etwa vertragamäaslg zugesicherte TantiasM»

4) Dar aladann verbleibende Reingewinn wird den Gesallachaftern im

Verhältnis Ihrer Binlage überwieaaa. Inaofam Jedoch hiemach Bruch

teile von Proaantaa an die •eaallachaft zur Verteilung bringen wä-

ren» soll die Verteilung solcher Bruchteile unterbleiben und der

ausmachende Betrag in neuer Rechnung tantiasMfrei vorgetragen wer*-

den.

i 19.

Btwa angeaannalte Reaerven dienen zu den Zwecken, zu walchen sie

nach Antrag daa Oeachäftaftthrer oder daa Auaachuaaea von den Gesell

sohaftem vorgeachlagen werden und baationan die Geaalischafter

über deren Varwandiuig. Inabeaondere iat es gestattet Reaerven anzu-

sammalnt atatt die ttbllehen Abachreibungen vorzunehmen* Abachrelbun

gen» oder an daran Stelle beliMte Reservestellungen sollen in sol-

cher Höhe vorgenommen werden» wie sie der ordentliche Kaufmann für

angemeasenerachtet

•
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II> HTabsatzung dee Staigmkapital£>

5 20.

Sollte auf Saichlu»« dar OettUachaftar zur Baatltlgung ein^r üntarbl-

lan« aina Harabaatzung daa Stanamkapltala angaordant wardan, ao iat dleaa

Harabaatzung glalchmäaalg auf alla Stamraantaila, alnarlai , ob diasalban

durch Infarlerung odar durch Barzahlung arworban wardaa aind, auazufüh-

ran. Somit baträgt auch In dlaaam FaUa dar Antall daa Harm Dr* Adolph

trank, bazw. aalnar Rachtanachfolgar 18 i (fünfzahn Procant) dea Stamm-

kapltala»

VIIX. tiquidation.

Auflgaung dar »aaallaohaft

« «1-

Sollta dla ftaaallachaft innarhalb 24 Monat an voä Tagt ihrar llntragung
< l, < i .. I

. 1
ii li i.i n

' ! I
"

V'

in daa Handalaraglatar an garachnat, nicht mit das Bä» •in%T Fabrik

bagonnan haban, waloha auf Daratallungj^ainaa Uiniäalquantua» von 800 ton

Alkallcyanlda zu projaktiaran Iat, tritt diaaalba in Liquidation«

_ diasam Valla iat Harr Dr. Adolph frank, baaw« mw^M Rachtanachfolgar

barecht igt, dia von ihm in dia Oaaallachaft aingabraehtan Patanta Yon

dar liquidlarandan Saaallachaf t zurückau varlangan und iat diaaalba ala-

dann varpflichtat ihm diaaalban koatanloa zu ttbarachraiban. Jada waitaa

Varrachnung zwiachan Harm Dr* Adolph Frank, bazw. aainan Rächt anachfol-

gam \md dar Oaaallachaft untarblaibt.

Dia Liquidation arfolgt dann für allainiga Raehn\mg dar in § 1 aub 1-3

anrähntan Oaaallachaft ar, bazw. daran Rachtanachfolgar.

f 22.

Sollta dia Liquidation auf Baachluaa dar Oaaallateftar (fll) arfolgan

und daran Itgabnia 88 % daa Jawailigan Stamnkapitala ttbarachraitan,ao

iat dia Tartailung untar dia ainzalnan Oaaallachaftar darart vorzunah-

man, daaa

1) zunächst dia in f 1 aub 1 bia 3 gananntan OaaallalMift ar ihran Antail

am Stammkapital zurUckvargtttat erhalt an.

2) Dar Uabarachuaa iat aladann an Herrn Dr. Adolph Frank bazw« seine

Rechtsnachfolger auszuzahlen, bis dessen zur Zeit der Liquidation^est-
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Stehender Antoll am Stanunkapltal der Oesellschaft zur Rückzahlung ge-

langt iat.

Btwalge waltara aioh aia dar LlquldatlPB argebanda ^ummaB wardan glaioh«

mäaaig an alla OaaallacIiAftar zur Auaaohttttung gabraaht«

Sollta daa Brgabnia dar Liquidation 85 ^ odar «anigar A%b Jawailigaa

Staxamkapltala batragaa, ao rarziohtat Harr Sr» AAolph Frank für aieh

odar aaina Rächtanachfolgar auf Jada Rückzahlung»

IX. Bakanntinachungan(

i ZS.

Sowalt nach dam Saaatz vom SO April 1892 Bekanntmachungan aaitana dar

•aaallachaft in Sffantllchan Blittam zu arlaaaan aind (aiaha H SO» 59

A 65 A.Q.) arfolgan diaaalban im Dautaohan Raiohaanzaigart

In allan ttbrigan Milan arfolgan dla Bakanntmachungan und Uittallungan

dar daaallachaft mittala aingaachriabanar Briafa nach dan in dar Liata

dar Gaaallachaftar alngatraganan Wohnortan«

Dia Poatabliafarungaachalna erbringen vollen Beveia über die erfolgte

rechtzeitige Zuatellung*
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SIEMENS & HAL^KE
AKTIEIQESELLSCHAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N Q.

BERLIN S,W, den 8... Mal

Markgrafen-Strasse No, 94,

18p 9

.^rH.IJ/.Miß^^
TELEGRAMM-ADRESSE: WCRNCRIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

Bi wird veb«ten» im Antwortschreiben die

J.-No. anzuziehen und obige

FirmabexeichnuBf genau su beachten.

Herrn

Dr» Ae Franke
CHARLOTTENBURG

e

LelbnltzBtrasse 80«

Betrifft: Cyanid-OeBellgchaft meb>H,

Beifolgend beehren wir uns Ihnen Abschriften der beiden

Briefe der Deutschen Oeld-nnd Sllber-Scheldeanstalt In Frankfurt

SeMe «ir cef&lllgen Kenntnisnahme ergebenst ru überreichen.

ftlelchseltlc fragen wir ergebenst an^ob Ihnen der ron der

Scheide-Anstalt T*rgeschlagene Termin,Frei tag der 12.Mal 1899, s»r

weiteren Behandlung der Angelegenheit passend Ist»

Hochachtungsvoll

SIEMENS d HALSKE
AHIILIIGLSLLLSCUAFI.

/ Wä/^1 ,

\ <

/?. Dh.
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p' ^ f/lH/mz.

rr\bichrirt«

Dttuttehi Oold- und Silb^r-Schiilda-Aniitalt

Tormal» Röngler

CheralJcAlien-Abthollung,

Frankfurt a.M, 5. ll&i 1899

Bing: O.Mai 1899 No.Il/c 6014/1382.

Herren Slamenn k Haliik«| Aktl^nga/iallgchaf

t

C«ntral-Abte llung

B « r 1 1 n •

Wir be»tÄtig«n un»er Brgebtnea von gentern und

•mpfingen Ihr« gafl. D«p«seha:

«V«irtrag«Abschlu»8 Frank verfrüht , Baut geh«

•Bcmk verhindert, Stelnt.hal Mer;m vorechlagen

•zweite Hälfte nächster Woche*

auf welche wir erwiderten:

*BinTerstanden zweite Hälft« nächetar Woche*,-

Wlr wären Ihnen zu besonderem Danke verpflichtet, wenn Sie die

Sitzung so einrichten könnten, daes dieselbe Freitag, den 12» ct.

möglichst frühzeitig beginnt.

Ihren gsfl, Nachrichten entgegensehend, empfehlen wir

uns Ihnen

Hoc hac ht ungsvoll

Deutsche Qold-<^ Silber-Bcheide-Anstal'

vorm. Rössler

gez. Unterschriften.

n.
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Abschrift. ^ , ,^ Eing.ö.Mal 1899 No-Il/c ÖM4/I58S.
Deutsche Oold- und Silber-Schelde-Anstalt.

Frankfurt a.y.4.Mal 1899.

Hirren

Siemene ^ Haleke Aktiengeeellechaft.

Centralabtellung

Berlin

Wir bekennen uns zum Empfange Xhree Geehrten vom 27. _

April und erlaubten un«, Ihnen eu depeschiren:

*Pa88t Ihnen,Frank und Deuteohbank Besuch Andreas am 8ams-

tagtum Cyanvertrag reglen, drahtet.

•

Wir sehen Ihren gefälligen Nachrichten entgegen und

hoffen auf Ihre Zustlmmingtda der Mitunterzeichnete, soeben erst

on einer Reise zurückgekehrt, in den näc sten Woohen sehr be-

schäftigt ist.

Was nun die Ton Ihnen beregten Fragen betrlfft,»Oijind

wir im Allgemeinen durchaus bereit, uns Ihrer Auffassung anzu«

schliessen.Wir aoeeptlren demnach die Idee, den Oesellschafts-

Ausschuss auf ö Personen bestehen zu lassen, aber wir möchten die

Fassung etwas anders wählen,(ia es für uns misslioh Ist,die

Schlenve-Oesellschaft als Teilhaber mit aufzuführen.Wie wir uns

früher erlaubten,auszuführen, sind wir bei Schlempe hervorragend

beteiligt ;geben wir nun der Gesellschaft Schlempe einen Anteil,

•0 geben wir denselben zum Teil wieder an uns, und ausserdem k(Jiii-

ten unsere
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ten unsere ?reundt in Resldua wohl mit vollem Recht verlangeny

nicht anders behandelt zu werdenyale die Schlempegesellschaft.

Wir haben es deshalb Torgezogenyden verschiedenen Interessenten

Kunheim,von Oechelhäuser,Dr.Buib| eine direkte Unterbeteiligung

anzubieten und überlegen ^ob vir nicht vielleicht so weit gehen

sollen, auch Herrn Dr.Bernhaddl herasmzuziehen.

Die Art und WeisSyWie man den Passus fasst^um die 6

Personen festzulegenyüberlassen wir gänzlich Ihnen.

Yas die Stellung der Gesellschaft zu der Cyan- Con-

vention anbelangtyso werden-wir uns darüber zu besprechen haben.

Wir dachten uns die Sache sOydasa wir das Produkt un-

ter genau den gleichen Bedingungen verkaufenywie für die anderen

Cyanproducentte.Bis-her war die Sache derart »dass wir von Jahr

zu Jahr die Produktion einer jeden Fabrik in gemeinschaftlicher

Beratung bestimmten,wobei wir uns verpflichteten,für den Ab^

Satz zu sorgen.Wir glauben,dass dies auch für die Cyun-Qesell«

Schaft das Beste sein dürfte,denn wir wissen ja natürlich nooh

in keiner Weise,wie gross die Produktion überhaupt sein wird.

Ale ganz selbstredend betrachten wir es,dass die neue

Gesellschaft unter den gleichen Bedingungen mit uns arbeitet,

wie j^edes der anderen Syndikatsmitglleder«

Wir empfehlen uns Ihnen Inzwischen

hochachtend

Deutsche Gold-und Silber-Scheide-Anst alt<

vorm .Rössler.

gezzünterschrift.
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SIEMENS &I1ALSKE
AKTIEH8E8ELL8CHAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N Q.

BERLIN S, W, den 13. -Mal

Markgrafen-Strasse No, 94,

18p 9

i' 17 <A.lmP^^
TELEGRAMM-ADRESSE: WCRNERIAT BERLIN.

Reichtbank-Giro-Conto.

Es wird gebeten, im Antwortschreiben die

J.-No. anzuziehen und obige

Tirmabezeichnung genau zu beachten.

Harrn

•V -V*.

Dr. Adolf Frank

Betr; Cyanidgesellgchaft cu b. JL

.'>... y

CHARLÖTTENBURg.

Lelbnizstrasse 80,

J

Auf die mit Ihnen letzter Tage gehabte Conferenz bezug»

nehmend, beehren wir uns, Ihnen in oben rubr, Angelegenheit bei-

liegend den Entwurf des Öesellschafts-Vertrages für die Cyanidge—

Seilschaft in der neuen Passung zur nociimaligen Durchsicht und

Prüfung ergebenst vorzulegen. Gleichzeitig erlauben wir uns darauf

aufmerksam zu machen, dass § 5 des ersten Vertragsentwurfes, wo-

von Sie 6in Exemplar besitzen, auf Veranlassung des Herrn Justiz-

rat von Simson fortgelassen ist, weil er der Ansicht war, dass

diese Abmachung aus gesetzlichen Gründen im öesellschaftsvertrag

Aufnahme nicht finden könnte. Wir bitten Sie daher, freundlichst

dafür Sorge zu tragen, dass in derans^jt^^-THnenJ/CbzuscMl

Separatvertrage eine entsprechende Formulierung aufgenommen wird,

ebenso wie wir ergebenst ersuchen, für den Hauptvertrag notarielle

Abschrift der beiden Separatverträge, durch welche Ihnen unbe-

dingtes

R.
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dingtes Verfügungsrecht über die Patente eingeräumt wird, erbrin-

gen zu wollen. An die Deutsche Bank und Herrn Justizrat von Simson

haben wir gleichfalls Je einen Entwurf des neuen Oesellschafts-

.0

Vertrages gesandt, damit die Angelegenheit möglichst beschleunigt

werden kanriV
»

Von der Scheideanstalt in Prankfurt ging uns mittler-
• •

veile das In Abschrift beifolgende Schreiben vom 10. Mai 1899

zu, von dessen Inhalt Sie gefälligst Kenntnis nehmen wollen.

„ • Ho c haehtüäü^iöll

SIEMENS d HALSKE
AH I itNUtSELLSCUAFT.

/

.t>
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Abschrift^ J> Elngeg. 12*Mi|11899 No.Il/c 6251,

Dautöihe Qold- und Sllber-Scheide-Anstalt

Frankfurt a,M«

Frankfurt a«M«den 10* Mal 1899.

\
Herren

SIEMENS (fc HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

B E R L I N. S.W,

Wir empfingen Jhr gefälliges Schreiben vom ö.da.Mts.J.'-

No. Il/C 6014/1382 und daran anschliessend Jhre gefällige Depesche:

»Vertragsconferena Cyanldge Seilschaft Freitag noch nicht mög-
»—

"lieh. Näheres brieflich.*

Es eilt uns durchaus nicht mit dem endgültigen Abschlußs,^

wenn, was Ja zweifellos erscheint, der Vertrag mit Herrn Dr .Frank In

abgesprochener Welse gethätlgt worden ist. Es ist dabei gleichgül-

tig, ob derselbe effektiv unterschrieben wurde, oder ob nur eine Ver-

einbarung besteht,welche den seinerzeitigen Wortlaut als feststehend

annehmen lässt.

Sie haben wohl wohl die Oüte,uns gelegentlich zu sagen,wann

Sie den Besuch des Mitunterzeichneten wünschen, damit derselbe seine

Dispositionen treffen kann.-

Hochachtungsvoll

Dexttsehe Oold- und Silber-
Scheide -Anstalt
vormals Rössler

Unterschriften

D.
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4»r CNiMllstfMXt alt lHM«hrftflfct«r Haftin«

OyBttl<t'-(»«s€Ll»«hadr% B.b.H.

mit daa Sit« su Fraidcfiirt ara Kft&n«

1« yi«Mi.81t«.Ziwitfc * Dawar d«r <l<i—llMhaft.

8i«Miiyi * Ralak»!•/ dU Aktioa^Mllftohaft ta Fi

Alctl«ac^»eXlsohaft m Berlin»

/ die AktieaeeMlIsohaft S»ut««h« Bank sii Borlia»

3«/ di#^ AktleaeeseXla^dittft Ikitit#olM Oeld** Sllbor-»

Seheideaaatalt Toroal» Raesaler s« Friuil(£^ a«H.

•/ dtr ClitMtfker Karr Dr. Adalf FrM* m Oharl#tta&*

burs

iwi Oaaallaahatt odt baa«hr&nktar Raftua« aaeh Kaad-

eaba daa Ralahae^aatMa y«b ao«April 109S uatar dar

Oyanld^-Ooaallaahaft B«b«H.

Vit dan Sita au TT%xktw% a./iCalB.

Aacanataad daa ttetamthBMma lat dia RaratallaiHI

uttd Tarwirtune «» Stldcataffrarbliiduae^ii^liiabaaaade-

ra Yaa Ojraii^Yarbliidimeaa allar Art.

Dia Oaaallaafaaft lat waat Xrratahai« dlaaaa Zwak-^

kaa lHira«htle:t»la Xit^uad Aualaada Fabrikaa an ^rrXnkt^

tatifbaatahattda Fabrikaa sa %rm^r^n adar au ar«ia*

tbaa aad aa batralbM^Fabrlkatlanaa bal »rlttaa air»

aalasm»a4^1a alla dlajaalcta Oaaahäfta uad Raadliaar

- 1 • 9h»
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ffm Ydrsunahsmiiivvilalie ßff^itpMt aliid»deii oleentllehta

!Swi>«k de» Iliit«ra«hiM>iui »1 fSrdttnt* Dunt cQhSrt Ia8b4i<*

AiiatKmiiaic tnid V^rwtrtime d#rMlb«ti ta jeder Wetee»

f »^

]>le Dikuer der Oeeelleehaft left sieht beeehrftakt«

^"^' ^^

:.'
"*

.^i^

IX i 8teigicaittaX^8taaHr»>iiIage»t

,

Dmi Kapital dier (h»eelleohaft iet MriT dea Betrag

Tea X liOO^CKK^p^^in Wertaa Karte in4iifhiniderttaiieead

eralühart md feeteeeetst und wird aufc:ebraeht md
sede^riKtg indes die i» $ 1 aiih 1» a A 3 seiiiiaiitiHi Oeeell

a^dudrtar die natfuitehenleatihre« Kaaen beleesetatea

8taaBMii]ila0m «i IMiideii 60r 9eeehllftefUhrer der Oe*

/
r

aeXleehaft iB baarea OeXda leisten und der in $ 1

a«b 4 eenannta^deeelXaehafter die nadhetehead aase«

führten PatenteiUber v^ltise ihMfWie er hierait Yer-

eiehert «ad dardh die atdieeeadea ae^tarieXl beelau-^

hictea Abadhriftea vmier SeyaratTertrftee naehweiatt

ualiediaB^i» Yerfttguaeereeht aaetehttale Xialaca in

die Oeeellaehaft eiiibriast« /^

Baa Xinbrineea dee ReTm Dr. Fraakthesw.die Yoa

ihtt der Oeeelleehaft tttiarlaeeenea eder neeh sa Über»

laaaenden Patente iierdan hiemit auf 19 ^ dee S1

kayitala der Qeaellaehaft feeteeeetat*

Ma StanDMiialaeen der Oaeellaehaft betraceat

•ienaaa

• « •
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D«wt»chimnil No, ^B3»i5 vom -31 • Marx 95 A

0ii9t<irr«.leli

Uhgarn
Luxemburg
BoXgien

7rankr«*ich

«»
/

m
m
m
•

•

• -

M8B7 vom !• J)öifcömb«r XB09
95660 vom X. Jmnmr 1896
47AI6 ^om XJ^. Sminnr X*'>97

4?A909 vom 2», MHi Xa97
4»A*9 vom 2. ^«ibruiir X»9B -^^

4645 vom 88, ÄOvamb«r X895
«346 vom XO. AugUÄt Xa»9
XX6953 TO» 3X* AugM9t X995
XX92f5^ Xii»iit»pAt9nt vom 4, Janwur Xl^6
»49539 TOa XO. AugMiüt X«95
»4953« ?!w(iÄt»pAt*5nt vom A4. ApriX XB9»5

/42Ä vom X7# IHiwmbÄr X894
7435 vom 3X, J)#ÄOmber X896
4687 vom XO* Augu»*^ 1895WorwÄgen

ton v.KorrlÄmiirl-
km Ho. 5908X7 vom 8X. f^opt«rabör X897
II • Patent Anmoldunggnummar 660670 vom 3. »«xambor X897
AXlOwance vom <• l^ur» X899
FlnaX Peo» In WiMihington b«XHhXt 5. AprAX X8«9, Awgml)« mit Nummer ^ird
«m 2?3* AprtX X890 •rfoXg'^n.
TransvaÄX So. XOOO vom 85. Oktober X895

X083 vom 23. «ür» X896
Xn9, vom XO. AM£ii«t 18W
X0S/X0B4 von XO. Oktober X895
XXVX149 vom 4. AprlX X896
69/96 VW X6. MÄrx X896
9y96 vom 89. Oktober X89e
X5066 vom XO. Au;':?;«t X895

Oranjt PrtUatftat

EngXaad •

RuseXand • X339 ÄngemeXdet 4/X XB96 vom 3X# Oktober X89B sJÜXtig

II. PÄt*>ntAnrioX4nns. AnRi»X<iungftnummer 3740 v<w X9. AwgiiHt X^9B
•

Kou angoweXdet« PAtente;

DentachXand Dr. >3*rank und J)r. Caro vom J55. Juni XB9B
von J^. Roth« duroh notArleXXe Urkunde d.d. »imburg 84.0)ct.

98 an J>r. 7r/ink oediert und von dia»em f\\r Dr. ?rank und
Dr# Caro übertragen.

R X88X5 vom X4. Juni X898
R X28X6 vom X4. Juni XB9B
R Xa8X7 vom X4. Juni XB9B

JEngXiind Dr. Frank und »r. Caro ProviniomiX Speoifioation No. 85478
eingereicht London 8.. J)eÄ. Xß98

Vereinigte f^taaten Dr. Frank und Pr. Caro 8peoifioation Ko. 699847
eingereioht Waehlngton 80. De*. X898

Canada J)r. Frank und Dr. C^iro einsereieht Bnde Mar» XB9ß
nooh obnt Xmpfangabeetatigung.



s«B«rlia ^ 53.100,—

Deut««}» Bank, Berlin »3.100,—

DeutADlio Oel<Hk Sllb«i^8eh«ldoaBr

stalt r^nml» «•••»1er mi Fröak-

fttrt a./tealn * 316.800,—

Sa« Sifl*rilHi:*B d^s K«rrB Dr.

7rMric,0harl*tt«»bttrs fUr di^ &w

O«s«ll04hBft UberlasMiiMa Pa««nM

Da« StooBdcapital d»r ßesells^aft

9t« ••it*»« d«« R«mi/ Frank d^r Oes«lla«baft

ulMrlasaanmi Patmt* •lad dl^ f«leMMl«tti

/
/U^ >-^^

- »•
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'il^ C>t44 Zur AbtretUÄc imtf Tpllimg Tön OüschÄftoaatollön

X<^^^W^^^^ ^* #lne» in eerlehtXidhar oder notarieller

JlajlAl^i^ ^^''^ iil«ee*hli#aenda Vertrae« und Mt^m die Abtre*

an einen Dritten erfeiet^weleher nieht iMireite

Qoeellseliafter let^der Oenehalirum; dee 9eeelleäimfte^

ttle Erwerber^deSeen Xnpeili imter Na^weletoie dee

Ueboreanee bei ^^r Oeeelleehaft an^neldet wird nnd

falle der Xnverber nieht^liereite Geeellaehafter eder

Xrbe einae Tereterbonen Oeeelleehaftere besw« Reehte-

naehfeleere eine« eelehen iet^nur daaafivean er Ten

des Qeeelleehafteauseehoee eenehalgt werden ist«

III t Vertretung k aeaehäftefUhnaag;,

$ ««

-g, JIJV^ .H^r
Die Qeeellsehaft eall Je naeh Beetinmmc: doe

£,xU'—' «"^-^

v^-^n/l^^-t^Wi

^»^^.yJ^

(foeelleehafteauseehueeee jwpe l eder Eiehr GeechAfte»

fUhrer haben»welehe der Geeelleehafteaueee' uea er»

nenntt^<^

Die Senteehe 9eld*A Silber-^^ohe Ideanstalt eell.

se lange ele Geaellechafter iet«und dea Oyankaliayn*»

dikat Ancehlfrt den Vericaiif der Pynidukte prorlelene-»

weise |$17| derart tibeniehBen«dasfl die Oyanid^Geeell«*

eehaft keinen beaMderen Veriicaufeepeeen und^^keiiMMi
>«Vi ^^,

Wt l Kl »W
Delere/Jere ixs^setst ieu Auid) eellen wfthrend die«

eer Zeit die Gee<Ai&ftefUhrer aus der Zahl der Diree-

tarentPrekurietea eder Maaten dieser Anstalt eew&hlt

werden^ ineefera dieselbe fur deren GeselilftsfUhnins

einsteht.

• 4 -
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^Mv/^

»iW ^ '"•̂^ i

^

Sie OeftcMft0fUhr#r vertraten die Oeselltehaft

Bit b«ii«hrftxdct6r Raftums tmd Mi^Mtt doron Pin»

•ntmder cmniMahaftlieh »der weh eia&eln Je natfh

de» BeetiBOuae«^» dee GeeelleehCftaeuflieiAiiiseoe dei^

ftrt»dase sie ihre Untereehrift der Pirna lHiifl&£Sl»a«

laeerem md iaeelane« Beaate der Deute^bea

Oeld^A Bllber-^Soäßlddahfltalt Oea^&ftefUhrer elnd»

aesleheii dleeeltHm ueder Oehalt^tiecai T«tlifl»»eear

dem werden Ten der Deuteehen 0eld-* Silber-Seht>lde-

anetiat \i 17| entechädiet. Aueh teil fiir die eaiise

Datier dieeoe VerhKlLiiieeAe die Deuteehe ßold«** Sil«

ber»Sehe Idoanetalt verpfliehtet sein« die aötleea

Bttreau-R&tioliehkeltto der Oeeelledmft ehna Kate^lt

aur TerrtUn>»e «^ etellen«die nStigea Baar^Atislaeen fn

die Oea^h&ftafUhruae aa leiaion und mir Anspraeh aaf

Sreata dereelbea In eeweit haben» als dieselben 1b

Xatereeee der Oeeelleehan eeleletet wA Ten d«a Oe»

eelleehafte-Auaa<rtiuae eut|]:ehelesen sindt

Die OeachfiftsfUhrer sind der Beselleehaft ce«

eeaUber irerpfllehtet^dlejenieen Bee^rAiiktuicaa einan

halten»ifelehe fttr den Uafanc; ihrer Befagnietdie Ce*

eellMhaft au vertreten» diirdh den 9eoells<^afteTer-

treci ihren AnetelltaiBaYertröet und dureh die ihnen

erteilten Xnetruetienen dea Oesellsehafts-Aueashue«*

aee eder du2*eh Beaehlttsee der ßeeellsehafter feat*

((eeetat eind«

Die OeeidiftftsfUhrer eind beroiäitiet^ielt Oeneh»

nisune <!«• Oeeelleehafte^Auseehuseea.Prokurieten und

Ba^iJlniieabeYellaAehtiete su ernennen und boetlBBt

der Oeaellseh&jTts-Aueeehusatin iveleher Welse dleeel«»

ben

- 8 -



hm die Viren Mlohn#n miA if^rtmMn ««llotit

j>tt«r Anfftelli^oiesT^rhftltniftfOehalt

dor AnftttlliiOK; «to« der ßeaohAftufUhror^woloho naiA

A«wMli^id«n der erwählten I^eaaten der Deuteohea

tMLü^ Stlber^Seheldeanstalt ernannt werdon^wird

dundi den AneteXlmßSTertra^ l>eetlawt,welcher rrntj

f den Kltelledem deel)eselleehafte-*Auaaehtteee«,(su mn^

terseXehmn Ist/ ^^^-'^^/V^^'zi^^wi^ #x^

-V -A,

In den ersten drei Kenaten elnee Jeden Oe«»

•eb&rteiahree haben die Oeaeh&fiafUlirer die Bilans

fUr daa ferfleaaene GeaehKftaJahrtScnrte eine Oetdinnp

* Terluatreohnuncr atxfzustellen und den Geaellaohafte»

r aneaolinea aur Prttfnne lind Teriniurieen Featatelltme

Tersttleeen«

In den eraten aeeha Kenaten dea Oeaehftftajahrea

haben die Oeaehäf^afUlurer eine Veriaaartung der Oe»

aellaehaft naeh 7raiikfiirt tkn/HL. eder einer nleht wei-

ter Satlieh ala Berlin seleeenen erdaaeren Stadt

Deutaehlanda elnauberufen^welehe Über den Reidtnui^a^

abaehluaatttber die Verteilune dea Reinsewinnea und

Ober die etwa Teuf den OeaehäftafUbrem Terseaohlaee-*

nM^ Xaaanabaen au bea^dateaaen hat«

FUr AufteehHng ve« Inreatur und Bilans kenMia

^^y^ ^MiKis-^ f C
^j^ Va^reAriftwi dea Art.31 dea Deutaehe» Randelaee«

aetj^nehea und dea $ 49 dea Oeaetaoe betreffend die

OeaeUadhaft Bit beadhrtokter Raft^oie Teai ^«April

189S nur Anffrendune»

Alljdhrlidh iai Kimat^amar haben die Oeaehäfta-

fUhrer

« « »



-JC^^Z^

4^<)MX

fU)ir«r «tat ••i Ihn«» «iMr»ahri«lMm» M»t« 4«r (»•-

•allflohadrt*r,atts w»l«h«r Ka»>^fi»l und tolu»rt d«r

Zrfttstartn»«««!« thro StaHMlaXaeen s« «ntnohmoB alad,

wem Htaid«Xsr«eiatt»r «iMnurclahan.

Sind Mit Xlarol«huii6 d*r letst«a List« Aoade-

tv Ti^M/ rmgen nl«ht olncttrofn,«» e»nUct die Xlnr«lehuas

%h4^^ fitUlL\
•*»'^ •at.pr.oh.ndtn JWOÄruac.

1 &.

^

Di» Oe««llftehaft «nd^ht«! «tMB am 6 P#rttoaeii

beatchandon Oesellsohafttt-^AussahUttS« Dasu onMiittMm

f^ j^ Ae^4^«y^^ dl« in $ 1 «tib l^S * 4 s^üaimton OaMll sishaft#r J#

1 lttteXt#d und der imter 3 eenannt« 3 Xitslleder*

Kino Aondarung 1» d«r Kite3*i«d«rsahl das ßa«

eallaahaftaatiaachuaaa« kami mur durah alnattsnlca

.^fJ-^L^^ ^^^^ ^^^ Oaaallaahaftar harbaleafUhrt wardaa.

Dar Oeaallaahaftffauaaähusa faast aalno Baaahltta»

aa In Sitsioißan adar dur<^ aohriftliah adar talaerap

phlaah arfalconda Stlaoabcaba. Uabar atwalea Var*

handluivaii iqM Beaohlttaao wird ala Protaicall c^afUhx^»

walahaa van alnaa Xltellada das Oaaallaahaftsaiia»

aahnsaaa mi untoraaiahnan lat«

Dar Ooaallatämftaattaaohuas bat die OoschllftafUb»

r^T bal Ihrar CtoacbäftafUhrimc nn llborwaehon und al»

^zV^^

la RairtiW mid Pfllabtan auaauUban^walaha naab dan

Ckrtm 329) d«8 R&ndala£:aaetabiiohe8 {nouos Hando'i|j:a«>

aatiä^aahl dam Aufalehtarat ^itmr Aktloncaaalla^aft

auatahan basw.abllaean«

1km OaaaXlaehuftaauaaohuaa kSmian durah Ba*

^ aöhXnaa A»r Gaaallachaftar Ra<3ihta und Puaittl <man eana

adar

• ? -



i....v '

j; : '

' '
.

' ,'i- -

T

f\^AAA^^\M

•tter t«ilw6iis« VEb^rtrue^ti word«n^w«l«h* atnst den

9tr «iU6«0hl10001lehan Bettlnsune des 9om11«»

•ehaftseiieftehtisee» entertiee^ni

!•/ Sie OUrnohalctmc der Abtret^mtf und Te<HL>mg Yen

^ (^e<^llteh0ft8ant^ileivM^Ki<>)^t

ie ßostellune vnd Abfeenifuae ^f^n OesohAftefUh«

rercLittteilt«}rtr«ten<len O^^eeh&ftefUhrernuvnd LI«

({uldateren i^d der Abschlug der d«um erferderltehen

Vertrtce«

a./ Die 7<^eteetstai{: etwali^^or Znetruetl^ien fttr die

4«/ 7}le ^enehrd^rmis mar Smenmmc Ton ^rekurlsten

vnd Handl^JUffebeTellfiAeMisten«

5y^ Ole Prüftau der J^ühreereehnung und die Terläufl»

ßß Veetsetsunc: der Yen den Oeeeh&rtefUhrem ver-»

^le«:ten ntlanB und der fl«wln»»und Verlnet^Re^h*

niijfSft

dft/ Die Xnrert>ifiie und VerAueaexnaHS veo Patenten und

~fwfa2!rentdle Auflaaeunc v^i Patenten»die Xrtel*

Xune Tot Zrleensen nnd Oenehntcruneen mar kmmnAmiß

en Terfahi^n.

7./ Ider Krwerb und die er&neeerane Ten/Antelleeliel*

n^ttjanftertm Ooseileehaften«

8*/ nie 3Smietune Ten ^abriklokall täten imd die PI«

slr^.mß **^ ^itdan^r f^(^laher Smletiine«

*./ J>lo o<iit«93i(ta'jchi«f: Ten i^rsatnansprUehentselehe

dir Gesellschaft a!is der Srilndunc eder aesetaäTts-

filhrtinc; ce^en (Geschäftsführer eder Oesellsehaf»

tar auatehen» sowie die Vertmtune ^^^ Gesell«

sehaft In Prottessentwelahe sie cegen die Ge«

aehiftsfUhrer mä ftfliren hat«
Smt

m 9 m
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Zur BeBtfhltiftBfaaaunc ttl^r Punkt 1 bis S^utMi >>9

eesittgt elnfa^o KaJ«ritftt| B«#«hllUi8« Über Piankt $

ottiisttn mit V^ Majorität und w«nn o« sieh ua 7erkaiar

¥•& Patenten und Verfahren baadelttwelehe Herr Dr.

.7r«iak in die Oee^lleehaft eincebraeht hat edor ein-

tiringen wird^mit Xinettsniie^elt gefaest eeln«

Der (}eeollB<tf\aft8aiiBaohuea besieht fUr seine

MUheimltune eine Tantldae Ten fUnf P2*esent des na<^

Alisuff einer fUnft^r^aentieen Verainaune fUr die Staao-

einla^en TerbXeibenden jfthrliehen Reineowlnnee«

V> Beetfilnsefaeaime dwr G*iaellaohafter»

Der Roetlomimc: der (leeollaähaftor unterliec^ea

alle Ancele^pinheitemeedTern sie nicht auedrüeklieh

des OeeelleehCftaauaedhuas Übertrafen aind od^r Über-

tragen werden^ insbesondere

!•/ Die Ab&nderunc \md Kre&naune der Statuten«

?»•/ Die KrhVhune eder Rerabsetatme des Stmmr

Kapitals»

?•/ Die (^enehmictuac d^r ^^ttliresreehnuac und Bl*

luttBfdie Verteilune des Reine^^wlnnes^dle

Verwendtmc der Reserfvn^die Srteilune der

Decharce an die (lesehflftsfUhrer und den Ge*

sellsehoftsau^dchuss«

4t/ Den JSrworl) imd dl© V-irÄusseri^nc Ten Inciobl«

lien und die Krrlehtune Ten Neubauten»

8«/ Die Aufnahr» Ten Darlehen b^l den Oesell«

a^aftem selbst und bei Dritten« sowie die

Vers>filndiQie ir£:ond eines T^esltses der Go^

seilseh <!!.ft.

«./

- 9 •
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5^

^4

6»/ Die Krriohtuiie roa Zwoieiilederlasstincea«

7it/ Sl# Srt#lliine aller «terjetileen lUiiihte xmA TvtäD^

tijNiait an deii OeeellsehaftAAUssohujiStWolühe Ite

eeMtaeiäaslc ttlNirfcraeen ^rtrdeii kSime».

^«/ Die Auflöeune besw« Li>^qpiidatleB der Oesolleeh&dTt

f XI.

Die Beeehltteee der Oeeelleohaft nerdea In Ver->

eaaaiifl|{ea dw OeeeIXeefaafter eefaeat«

DMk/AbbaXtuns ei«er V#rewi1i«m kedarf ee sieht,

«•Bü e&aitlltfl^OeeelleebBjrter Bit der su treffeadea

Beetlanyac tM^ alt eohrlftll^er Stlaneaabcübe sieh

lala^e gibt

elanreretandea orlOArea^ >

Der Beelts Ten Je 100 Xaxic St

dae Reeht auf Absähe elat»r StiiacMi»

Die Boe^luesfaeeuae^^FOeeellsdiaftor erfeist

sewehl la der Verenaaluae ala aaeh bei eehrlftlloher

AbetlnKuae aaeh der Hehrhelt der ahseeeb^aea Stiaaea.
dee i ip

2ar Beeehlaesfaeeuae Über Ne# 1 A 2 eiad 3/4 Kajerl-»

t&ttttber 4,5 7 deseelbea^ V^ Kajerlt&t erferder»

lieh« Beeehltteee Über 1 bedUrfea Jedeeh,lai Palle elas

Aeaderuac dee Oesoaoteadee der GeeollsohaTt In 72*ace

eteht^der XlaeVlaeac^el^i Beeehltteee ttber Ke, 8 des

9 11 elaer KaJeritAt Ten VlO aller Stlaaea.

* lÄ.

Oeeelleehafter^derea Geeeh&fteaatelle mseaanea

dadeeteaa den aehatea Teil dee Staaaicapitala dar^

etellea,slad bereAtlct«nater Aaeabe dee Zwecke aad

der GHlnie die Biaberafuas elaer VersaaHluae der Oe«

eelleehafter

• lO •



Mlldtfwftmr btl Amt 0«stiUlftafUhr«ni s« beantraeea.

Di« •raMHawis i«t alatfam ianartialk (t«r aiahstea

mwl WfthMi »amm^rtmmn imd r*«litMitie «• ««r9elb«n

litfladui««» aa arlaaaaa.

f 13.

</

M« Barvfta« dar Varaanaltaie A^r Oaaallaahaftw

arfalct 4iir«h dla OaaahAftaftthrar alttalat aiaea--

MhrtabaBMi Brtafa aa dla Oaaallaahaftar aa^ daraa

la dar Liata dar «aaallaahafiar alacatraeeaaa V«te»

•rta «ad ntt ataar Vriat vaa Biadaatmiia a«ht Taeaa

rmm Ta^a dar Aufcaba dar Briafa aa cai^ahaat«

Dia Briafa habaa aabaa imtBu^ vaa Ort oad Sait

amdi daa Saaak dar Taraamailnac aaaaeabaa«

Ma YaraaMAuaera «ardaa ia Vraükfurt a./^.adar

aaaat aiaar erVaaaraataiaht «atli^ar ala Barlia ca*

l«f»aaa Stadt DautaAlaada abeahaltaa«

lat dla Taraaaafli vmc aiaht ardauasaaftaaie Im-

rafaa»aa Mnaaa Baaahlttaaa aar eafaaat «ardaa^iwaa

alla Oaaallaahaftar aavraaandfraav.vartrataa alad.

i 14, \

Xa daa araaaA>a«aa kaaa aiah jadar Oaaall-

aaliaftar durah aiaaa andara ftaaallaahaftar aittalat

aahriftlitiiar Tallaaalit vartrataa laa«aa.

•ia Oaaalla4riiaftar»iMlahar durah Baa^riilaaafaa*

aai« aatlaatat»adar Taa aia»r ?arl»ladlialdEait hafralt

aardm aall»liat hiav^i )caia Bti—r iuht«

I IS.

M« ia dar VaraaaUnaB aawaaaadaa GaaaXlaahaf»

tar

• n •

?'rlf ti)-'i'tiilitii-y>i



m

tmr nftklm Mm •r«ltMiidUm der TerMHdLuiietiNaohir

•liMm SeihrlftfUhrer umI «Imii StinMiittähler •ratattt.

AI« SdhrlftfUhrtr kaim «ia Httar ««tor ttat d^rloht«^

fmrBmk mietMe^ii wwrdMi md !•% la dea T#tt drai Qi^

•#ta beaelehattrai VWlM aasttsleliea«

0«l>#r die Terfiandltmeea let ein Pretokoll aixf^

suaehiieafiMil^lieayfUr dea>all eia Metar eder eiae 9^

rtehtepemea alt der PretekeXlfUhmae betraut aierdmi,

alleia VM den TemltMadeaidMi StlawiAhler tmd des

Xotartbesir.der (Ierlehtji9enien»«eaa aber eia Katar

ader elae Oeriehteperaea aleht hlMmc^aaeen wurdet

Yea allea amreeeadea OeaelXe^diaftera au uaieraehrai*^

baa ist«

yi> BlXana^J^ Oewlattferteiluai;»

5 1«.

Saa arete Oeaehäftajahr dar Oeeellaahaft

aaUXieaat aiit den 31« Seaeoriier 1699 uad aa der Felea

lAuft daa Chiaehäftaiahr bla mm Sl.Deaenber elaea ja-

dea «Tährea^

Bei AbXa\if eii^a Jedea Ooach&ftejahrea iat vea

dea OoaahäftafUbrera\iaeh Kaeaeabe der Bestiasiiiieaa

auac aafauatellea.

dieaee Vertraeea Bllaaa aabet Oowian^ Verluetreeh«

5 1?.
^^

Der Reiaeewina der Oeaellsehaft ar^iebt aieh»

wie feXctf

Ven der Ketto-^KlaaataetweXehe dareh Terfluaaeru%

der ven Barm Or« Adelt Fraak etae*1>>*aehtea Pateata

•dar durah Ahcabe vesi Meeaaea aadT dieeelbea ei^c^t»

afMXt

- X» •



l

, V i:^'-i||^Jf%fc

u£««' ••ii(|»MdAS« Mvr 88 ^ {MbtuadMhtsie FroMiit( dl«*

Mr Tlli^BiiLii IB 4li« »««tiMM Varltt»tr«4thaB^ d«r Oe«

••Xlatfhaft «liunist«!!«» »SM«

8olMideaB«taI% m^ $ 7 dl* »«««liift« führ«» taad

«Im« 0«««ll««han dl« daalt vm :>;.. ^ ./ »« liie«nd«a V«r-

if^

9fll«htinc«a e»tr«ulltfh «InluatflMSw.ftAlbst G«8«ll-

jl«h«ft«r l«t,««rd«ii auf dMi N«tto-Faktiir«ttw«rt d«r

«M •fkaiif e«^ra«iit«B OyamalM 4 < {Tl«r Pro««B«{

gtkttnt «Md dl« v«rM«llM»d«a F«ktiir«tfb«trdc« 4«««1X«

«1« K«tt*-XlMMÜnM d«« V«rlM«f«ff«««Mft« t«rbu«ht«

,/fjJ^^ S«llt«B dMl«r« •tl«k«t«ffT«rbladiai6«B als Cyäap

•alM dwris««t«llt w«rd«B»«« b«stlaBt dar ««««ll-

a«han«a«fla«httaa dl« WRm dor ?r«Tl«l«B.

M« 9«ut«oh« a«ld-* Sllk«r-^8«li«ld«aii«tält lat

e«halt«af«T«at.e««8Iirt« Sl«l« la 8l«h s« •««(»l«r«a

laid daa D«l«r«d<jr« sa tfb«nM)aMB»«b«iia« d«a 0«««hitt«

r.^SöT
f«8ir«ni»laa«f»ni dl«««Ib«a Ihr« B«MBt«a Blad»dl«i«*

ats«a 2iiiv«l«uae«a au Ba«h«a,if«lo>i« dl«««lM alt Ifer

la Q«bHe«B alad fttr dl« ((«aohAftsfUhnaie »ur

a«l«lM •ff««tiv«a Baarauslaeaa aa d«a ßr«tt«e«^Ba <

Abs^ a« brlae«B«if«l^« d«r O«8olXa«liaftsaa0aah«««

C«a«Iaitet hat»

V«a d«B aa«ih d«r coaalailetMi Bllaaa «Itfh «re«*

b«ad«a ItoiaeMrlBa «^jg^yU^ ^L.-.-.^*'^^ ^-y^
X,/ dl«j«ale«a R«a«ry»*RthdcBt*llfne«"»

jUhnttMV«» v«nRaMteBa«w«l«h« dl« 0«8«Xl»«haft«r

a«f Aatrae d«r ««a^h&ftafahrAr «dar d«a 9ea«lla«han«

a«««ilkaaae« h«atidLl«a««i 8«llt«Bt

- M-



^«>-«#r!^

^^^^^I ^, . I \^^ fmmiUtiMm:^mt^mk^^i^*m

•0lr#llHttie«a iNirML#tb#iMl#ii R^Id^GowIbii erhalte»

^ der geeelleehafte^Amtihmef lnit»fei<t -^

#ii»epie<hewte ,lfttfe1 imi fi i
^ftlmmj: utehen^etiie Tarn

tthtm Ten 9 ^ {fUaf FroaeBtl dee Retaeewimia wkA

y^g^

'tpr TirrTT üntTing atit T^iTTrr'Ti''t fttr eeiae llifiie'*

iraltuiie» IHe Viti^iider dee OeeemeliAfte*Aiieeehiie<»

•es haben 1» XMbrigg^n vmt Amqpmeh auf Xareata Ihrer

Baamualac<in^

9m didjentist» OoeeMtftefUhrer^nelehe na^ Aue*

eoheidea der Bdaarten der Senteehen &eld«A Silber»

Sfliheldeaaetalt|5 VJ •ruAhlt iferdentdio ihnen etiva

yertregeielleeig sui^eeteharte TantilMi«

9ti/ li%r aladann Torhleibende ReinrOewian wird

den 9«aellsähaftem <» v^^'e,*^^-i i i^ ,.>^g4n^|yffc Uh«r»

wteeen. Zneesfem Jedaeh hiemaeh Bnuditeile Ten Pre«

nenten an die Oeaellaehafter nur Terteiluns an bri

ge^ utrentaell die Terteilnat aeleher Bmehteile

tef%lJiiben nnd dar aneBaeheade Betrag in ntner Retfr»

mmg tantiinefrei Tergetragen werden«

i IB.

Xtwa an^sanmlte Reaenren dienen an den S^efeen

an welehen aie »atii Antrag der Oeaehäfti
»

^ den Anaaehnaaea Ten den (leaollaehaftem

/

beatiaMin die Oeaelladtofter (fter da»

ren Y«rwendung« Xnebeeendere iat ea geatattettReaervan

aaavnaaMilntatatt die ilbliehen AbaehreüraqBeni ^ftmr

m 14 •.



AlHiohr«ilit»i0O fOi dtmii 8t«ll« t^«li#bt«

lUiMrv^st^llianeeB

wirdentWie •

••«II

•B In ••Itflier ROmi YwtreMnMa

iili# Kauflsaaii tUkt watsß^

nu nmnä^wtmmm <!•• StiiiiimulUI^

$ 3*»

f-/.^ff

••UM Mf B«0iKL«sa d«r 0—3Ll>^aft»r Mar •••

MiUsmi wimr Vmfii%iXtam «Im ll«iral»MtBuaB d*a

nidwiiiHlltiTt ftaeo«rdMi wirtf«»««« l«t dl«Mf B*rab»

Mtswii Cltt«)MRMts Mf all« ttfliMRVn*««tMra«i,

•ll dl«MllMa tf»nrii XHftrlnnB «tor <«r«li Baaradaang

•rwarlia» wardaa aiBd«a«aa«fUhraa. Saadt batricft «Mb

iB tflaaaa raUa «aiTi^tatl daa Barm 9r. Adalt Fratik

iMavi) aatwr RaalitaBaalifalisar mr 18 J^ [fUafaatai

Fraamti daa lMf«beaaat«taB Stflcaicapitala.

TXXl.

AtrfUMwne dar (N»aalla4>baft*

f ao«

Ma eaaallaahaft wird tnnartialb 84 Kanataa

Taca Ihrar Xiatraew« ta daa Haadalarat^atar aai ca»

ra«haat»da« Ba« aiaar ra:brllc«iwlalia aaf Daratalltgais

ataaa XlnlBaljakraaqtiuuitaaa van 800 taaa Alkoliayaa&-

da m fraiaktiaran lat.t» dla Waca laitaa. tMlU «i-

dar Bmartaa dar ?abril^«« tanarlialb dlaaar Zatt

aiaht ta Angriff gaii—ifiii aata*a* hat dia Ojaaidc«*

aaUaahaft ta Ufaidatiaa an trataa.

Xa dta Falla tat Hwr Sr<^dÄf Frank,baaw«

•tiid

-W-



1» die 96«#ll0o1i8rt »Inctbradd^ten Fatimit« von d^r

ll(!tt3ildler«iidmi OeMllsobaft «:urUolaMrrerl6neon \mA

OTTts^ea H#rm Ihr« Adelf Fra3ik»li*aw« MtMa IWdit««

iia<difeX(l^r]!i ^md d^r G«0#llaohaft tmtorblelbt.

Die M<iuidati«ii eirfelet alfldaaa fUr allalalge

jJ^^-^.^^A-VVv b#flw%d«raa Reehtttiiaehfoleerit

J^-^
iw^^i/vi^ f 81.

SolXfea die Llquldatlm auf Bo««hlM« dar ^
eellaahaftar {§ iS] «rfeleaa und daraa Kr^obala M ;(

h^M.-^

CJ^^-^'^

d

\^^y^

de« janatlleaa ^taaekiMPltala y^rsehrottaatsa tat dla

artallune vmtar dia alasoXaaa Oaaallaahartor daraart

(»nmaaheMa»daaa

1«/ saadohat dla ia f 1 aab 1 bla 9 eaaaaataa Oaaall-*

aahaftar Ihraa Aatall am Staaskayltal aui^dnranßatat

artialtaa

.

3./ Dar Uabaradmaa iat aladaaa aa Rarm Dr. Adalf

rraak ba««f»aaiai Reohtaaaalifale<>p auasuaahlaatbia

daaaan aar Satt dar Xil^tutdatlaii featatahandar Aatall

«a StaaHkapltal dar Oaai^Uaaliaft aar Rttakaahlune aa»

laaet Iat.

Btwaisa waltara aloh mw dar Mqiiddatlau arga«»

baada Sanaaa irardaa cA^lAsAaaie aa alla aaaallaaliaf»

tar aar Aaaaahttttaae c^braaht«^

Santa daa Xrgabala dar il(|uldatla» 95 % wB^mt

aaalaar ^mm Jaaallleaa Stamitapltala batraa^a^aa

varaiiditat Harr fir« AdaUT Vraak fttr atah aad aalaa

IU»i9it«-

• 1« -

JL^<1 tX- ^-^^^r^ f^-^
^^ivi^-v^ <y-JU^-i^ S/^

/ ^"^z^cn^ff
^--/^



lto<ilittina4ikP<»l|ser auf j^dd Rtt«lcsahXuaig^

»-i

SMWtt üMh d«i CNiMtW T« 80* April 1992 B«-

kMmtmuimmun —iumm d*r <Kw«lls«ii«ft In ttfntlX"

•IMB dIAtMim m «viMMa «lad {ai^it $5 90,M * i9

d«a.{««rf«lc*B di«Mlb«i Ab D«iittiikMi ItoifllifaaMtcer.

Za *ll«a ttlirteta Fillra mrt^Hgßm dl« B«teaBtMP

•taMe«a «ad iatt«ll«ae«a dtr 0«s«ll««aMft attwlat

•ii^B*«ohri«lMnMMP ^tolvf• aaMi d*a ia dar Mst« dar

«•••11Mhafter •lag*trae»a«a Wahairtaa^

M« P*Btafelt*f«n»fB«ol»la^ •vtriäe^a vallmi

S«ifai« <ft«r di« •rtvlßUt r««lita»ttte* Zast^llaniif

• IT«



1

GJSdRI.LSCHA7Tä - AUädCHUää.

§ 10. ^f1
Die 5 Gegallsch&fta-^Grup:

'^^

xf

I

I V

\

/

errichten einen aus 5 VerBon^iif

ene-ve tier UBiJUiieiimiR uj liyimu üüeliim wUiieeiip be-

stehenden Geeellsehafts-Auasohuesy j;i4>i^chea Jede OeBelleohafte-

Gruppe beroehtigt iet» ein Mitglied »u ernehnen.

Die Wc^l erfolgt auf 5 Jahre, d.h. sie enoiat mit der Genehrai-

gung der Dilans deu der Wahl folgenden fünften QesohäftsJahres.

(Jfthrliehee Ausseheiden von l/5 der nitglieder. Wiederwahl.)

Der Gesollschaftsausschuss fasst seine BeschlUsae in 3it2*an£;en

oder durch schriftlich oder telegraphisoh erfolgenden Stinmenab-
«

£;abe. Ueber etwaige Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll

gefuhrt» welches von einem Mitgliode des Oesellsohaftsaussohusses
c

£u unterzeichnen ist.

Der Oesellsohaftsausschuss hat die Geschäftsführer bei ihrer -_

Geschäftsführung au Überwachen und alle Rechte und Pflichten aussu*

üben» welche nach dem Art. ^^5 des Handelsgesetaibuehes (neues Han«

delsgesetzbuch) dem Anfsichtsrat einer AJctiotigesellschatt zustehen

bezw. obliegen.

Bei dem ersten Gesellschaftsaussohuss ist sowohl mit Rücksicht

auf die Dauer seiner Amtsführung» als aucH~mnf die Tantieme, welche

er beziehen sollt die Anwendbarkeit der im übrigen geltenden actlen»

rechtlichen Bestimmungen ausgeschlossen.

Dem Gesellschaftsausschuss können durch ßeschluss der Gesell«»

Schafter Rechte und Funktionen ganz oder teilweise übertragen wer-*

den» welche sonst den Oesellschaftern /:astehen.

Dbt ausschliesslichen Bestimmung dBB Gesell sehaftsausschussea

unt er1 legem:

1.) Die Genehmigung der Abtretung und Teilung Ton GosellsehafT]

anteilen^ ^^^-^ ^T^i^w^
f »~^



-^^^^ ^eAA.Vl^ iV

k* ^ '

•) Ol« Bttstallung und Abberufung Ton Oeschärtsführarnt stell-

vertretenden GeechAftsfUhrem und Liquidatoren und der Ab«»

•ehluse der da^u erfordernehen Verträge.

) Die yesteetaung etwaiger Instructionen ftir die Geaohäfts«-

ftthrer.

• ) Sie ICrnränung ron Prokuristen und HandlungsboYollmäeht ig-

ten»

• ) Die Prüfung t^r Jahresreehnung und die Pestsetsung der Ton

den QesohfiftsfUhrem vorgelegten Bilanz \md der Gewinn-

ungVerlast-Reehnung.

. 6«) Der ^Krwerbung und Verfiusserung von Patenten imd Verfahren,

J^ die Auflassung von Patenten, die Erteilung von Licensen

dL und Genehoiigungen aur Anwendung von Verfahren.

^ d^) Die Xrmletung von Vabriklokalitäten imd die ?ixirung der

(j^ Zeitdauer solcher Xmietung. ^
Zur Beschluasfassung über Punkt 1 bis 6, und 7 gei^t einfache

Majorität, Beschlüsse Über Punkt 6 «Usaen nlt 4/^ Majorität und

wenn es sich üb Patentckund Verfahren handelt, welche Herr Dr. Frank

in die Gesellschaft eingebracht hat oder einbringen wird, mit £in- /

stimmigkeit gefaast sein«

Der Gesellschaftsausschuss bezieht für seine lAlhewaltung eine

TantiWe von fUnf Proscnt des nach Abaug einer fUnfproaentigen Ver-

j^lnaung für die Stawaeinlegen verbleibenden Jährlichen Reingewinnes ^

% n.

V. BKdOHLUSSPASSimG DSR GZSKLLSCHAFT^R .

Tmt BeatlHBung der Gesellschafter unterliegen alle Angelogfiin^

heiten, sofern sie nicht ausdiilcklich dem Gesellschaftsausschuss

ttbertregen sind oder Ubertregen werden, insbesondere

1.) Die Abänderung und firgänsung der 5tatuten.

S.) Die SrhShung Aas oder Herabsetaung des Stam-Xapitals. ',:^,



• 3 •

3«) Di« OondhAlgiuie dar JTahrasrdehntuie uud Bilanz» die Vartel-»

Itlng d05 ReineowinndSf dio Verwendung der Reeerren, die

Srteilune der Deeharge an die Oe«ohäft»führer und den Qe*

•elleohaft ftäueeohus s

•

4«) Den Itrwerb und die Ver&usserunß von Immobilien und die

Brrichtunß Ton Neubauten»

5, ) Die Aufnahme von Darlehen bei den Oesellsehaftorn aelbBt

__ und bei Dritten, »owie die Verpfändune irgend eine» Bo-

aitses der OesellsehaTt*

6.) Die Rrrichtune von ZweiBniederlaseuneen.

7.) Die Brteilunc aller derjenigen Heohte und Funktionen an

den Geeellsehafteaueeehues, welohe ihm eeBetzmaesig Uber<>

trafen werden können*

e.) Die Auflösung beaw. Licfuidation der Geeellschaft.

Die BeeehlUase der Gesellaehaft werden in Plenarveraammlungen

gefaeet. ^
^

Dar Abhaltung einer VeraanniLung bedarf ee nieht» wenn Bänmt-

liehe Geselleehafter mit der au treffenden Bestixmnung oder mit

ichriftlioher Stimmenabgabe »ich einverstanden erklären.

Der Besita von Je 100 Mark Stamme inlage gibt das Recht auf

Abgabe eiher dti

Die Beschlttssfassung dor Oesellsehnfter erfolgt sowohl In der

Tersasmdung als auch bei schriftlicher Abstimmung nach der Mehrheit

dar abgegebenen Stismien. Zur Besohlussfassung Über No. 1» 2«

7 des i 11 ist z/Z Majorität erforderlicht über 1 Jedoch im Falle

eine Aenderung dem Gegenstandes der Gesellschaft in Frage steht

BlnstiMigkeit; Beschlüsse über Ho. 8 des § 11 bedürfen einer MaJ

rität von 9^0*
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Copl« 22 .Mal ];899.

I-

Korran Siomona Sc Halsk», Act»*-aes«

a»in»d98 Harm Dr« Salzioann^ E a r 1 1 n •

i Angabogob Ubarsanda Ihnan 2 AbBchrlf tan das tibar dla

Cobfaranz dd •Frankfurt 18J£al gafUhrtan Protokoll», mit dar

Bitt«, alna darsalban an dia Dautaeha Bank waitar zu gaban.

Wla Sia daraus arsahan» sini alla Vorarbaltan für dla tachnlseha

Burchführtmg in Tollam Gangs, uni wära as niir arwUnseht, dass nun

laahr dla juristlsoha Radactlon das Vartragss und daailt dlasar

Bslbst baULlgst fartlg wUrdan» Ich haba hauta talafonlscha Vsr-

blndung mit Ihnan nldit bakoaman uxd. wanla Sia aorgan Vormittag

\m alna mttndllcha Basprachimg blttan*

HoohaehttmgsY U
(gas.) Br« A. Frank



8IEMENS&HALSKE
AKTIEHQESCUteNArT.

C E NTRAL-ABTH E I LU Na
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Sl wird ff«b«teiii im ABtwortidireiben die

J.-No. aniusiehen und obife*

FLrBMtbexeichnunff ffeaaa su beachtea.

BERLIN S,}V, den „ .85* Mai.

Markgrafen-Strasse No, ^4,

18p 9.

TELEORAMM-AORESSE: WIIIIISIIIAT

Reichsbank-OirO'Conto.

Herrn

Dr. A. Frank,
CHARLOTTENBÜRÖ.

Von dem \xnm mit Ihrem geehrten Schreiben twi 23. Mal 1899

übersandten Protokoll über die Cenferens alt der Sehelde-Anetalt in

Frankfurt a.Maln vom 16 • Mal 1899 haben wir mit Interesse Kenntnis

genoomen xind danken yerblndlichst fUnfreundliche Zusendung dessel-

ben» Das eine Exemplar haben wir wtinschgeraass sofort an die Deutsche

Bank weitergegeben.

HochachtungsTOll

SIEMENS & HALSKE
AUfliWüUULSCUAFT.

'/^/?

v. •«



SIEMENS & HALSKE
AKTIEMQjWELLSCHAFT.

C E NTR/|4M'''H E I LU N Q.

BERLIN S. W. den 2.7^Mal-

Markgrafen- Strasse No, 94,

18p

J.-No

Es wird grebeten, im Aptwortschreibe» <iiö-rf\«r f t h // O H i
J.-No anzuiidhmi uhd obi(?e ^ " •*, Jf- «

s -* •

Firmabexeichnüng genau au beachten.

TELEORAMM-ADRESSE: WCRNKRIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.
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TtiTT
fi(itr> Cyanidgegellschaft m>

-. f-<X .if«4V^; ^ , *X Ji • ; ,* .* sf >i
- . • ' •*,'

T
t

rn^l.'V'lliäag« ba.hi^n wir- ünV.ii»iiin'"Xb.ciiVlfV'i«» Qe-

••11 Bcheft »vertrage» fUr dl» »u grUndend^ Cyanldgea^llechaft mit

beschränkter ftiftuhg in der ult Ihnen und Herrn Juetlrrat von Sla-

»on vereinbarten abgeänderten Pa.eung «ur gefälligen Itenntnlanahme

ereebenet «u ttberrelchen.Zum beeseren Veretändnl» derjenigen Abän-

derungen, welche »Ich auf die Illatlon Ihrer Patente pp.und die dar -

au» reeultlrende Beteiligung beziehen, fttgen wir Abechrlft da»

Schreiben» de» Herrn Juetlzrat von Slm»on vom 20. Mal 1899 und da»

Bugehfirlgen Schrlfteatze» ergebenst bei. Bbenso beehren wir tm»,

Ihnen gleichzeitig Abechrlft un»ere» In gleicher Angelegenheit

die DeutBChe Qold-und Sllber-Sche Ideanstalt In Prankfurt a./M.

gerichtete» Schreiben zur gefälligen Kenntnlenahme ergeben»t zu

überreichen. Von dem teraln.dar wahrecheinlich In nächster Woche

»tattfIndenden Conferenz werden wlt Sie noch näher verständigen.

Vorher bitten wir noch ergebenst,den mit Ihnen abzu8chlie»»enden

Vorvertrag

G.
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*

Vorvertrag oder #1)& diesen eraetzrendee von uns zu bestätigendes

:oxnmen mit Ihrem Reehtsbeistand so weit vorzubereiten, dass diese

fte cht shanditmg vor^e r Conferenz mit der Scheideanstalt über

" den Oesellschaftavert rag vorgenommen werden kann .Femer gestatten

ftr uns dl^^^^^^ Bitte, freundlichst dafttr Sorge tragen zu

-^'ta^^ell^rÄ den Oe seilschaftsvertrag und zum

^^1Lfe^chatiii*^aes selben, bezw. zur Gründung der Oesellschaft die nach

f 4 von Ihnen beizubringenden «notariell beglaubigten Abschriften

~ dez-Sejparat Verträge mit Herrn Dr, Caro zur StejLle sind.
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iM>»»hrlftt
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•

B«rliii W.,d*B aO. lC»i XM9.

liMg.>4.M»t l>g9 M».H/» MM ,

RftrrMi SiMMW A Ralsk» Aktt««B«MlUohaft

e*»tral-Abtellmc
i • r •

Zu J.W». II g4i4A3aa .

Oa«aidg»»»ll«dhKft M.b

__ ' Xa Aa»tid.uss mi Ilur gdTilltcM 8«ltf«lb4Hi v«b 13. 4l*]l.

4i* Ml IT. 4.M. Hit Ihm Btrra T«rtr«Mr «üd B«mi Br* Fnudc •«««%-

gthabto atwftthrltolM B«s9r««li«« «b«rseai* iSh 1b d*r iai««« ««•-

Btnm Br» Vraiic «ia» t

4M« Mi» «•••htfiMBlftU «««ta It ^ dM c>aa«B Staa^i^ltal«

Sln-

»rtM MMh aalMT Aaatilit aatk b*i «»r fr«l-

Mb«. I«k T«rMU« aftakttteM 4i« Y«rat«Uaat «Sa»« la «!•

variakalaa XUatl*

als «la AktlM^aaallaüMn baaai^iah«»

irib*tar Baftai« alt | • Ataata 4 «ü «aa ff »• ff da» «aaataaa

AfHl IMa aiaM Taraiaa^ aaa «m lacrlff dar nabrlacaag
i

aaaldar lat. Xtfi »ahfta kaiaa Oaallur teftlr feanMl»»B,ak dar la dar

ahta Taraaahfdiaaa raakftllüa tibalantfEaia la Zataraaaa

Bdaa WiUaaa dar Batailictaa aa

laarviatea«

Sh.

dar farwlriaiahaBc daa ikaralaa

.
'

^ v^jte. --l£^x?4
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Ab«#hrift.
i
ii» III *ii

1. B«r AbMts $ «•• f 4 I* Sft« IlHbHae«» dt» R«rm fir.7rMk<

bit *t§ttgts»tst" I wir« g*«trl«h«i «aA tefttr g«»«tBt:

Di* «wp«h 4i*M BiabrlttgtDig gtd««kt« 8t«aMi»l«ct 4m

stl-iU-

t. si

^»J i< J l

'-

!
'

ii«!») ! .!
'

|> ll |l 11
i
'

^fr-

Htrm Dr. frsak ««BiMct hiii«i«htll»li 4tr BtttllSsoiic

«B R«laK«wlaa,4«r B«t«lXis«aff ];il<|vl4sti«a4~Xrl(lM «ad

fttr 4«a f»U 4»r Irhfhwig 4m StwiirtpitmU 41» in dm

ff VttZtttw S,19,il 4A%W% 8t«tit«4. vtrststlMiita b«»«ii-

d«r«ii lU«ht«. *

Ziff«r 3 4tt 9 IT lauttt:

3./ Btr «ladana •rbl«lb«ad« R«li«^laa wird d»a O»««!!-

••haft«ra ia •rliAltalM« ihrar lialaca»j«d»«b alt dar

Matcsabt WMirfrla«aB,da«t bal AafatallttBg ditiar Vtrtal-

luac,a«laaca Harr Sr. Vraalc alüit vaa daa Ite la % 19

ias«rA«ailaa Xathta dabraaali g«aaah% hat, dl« Tarliiltai»-

aahlfiil^ dar Karr ^. Vraak aa dlasaa Kalagavlaa tall-

BlHM,aitf 19 rra««at d«a 8««H4ca»llals aa baalffara la«.

aaah iraaa das«alba auf alaa 9«iaHath4ha tm »»hr al»

I

y<

ftOO.OOO Hayfc 8«bra«ht wird.«

S. Dm Ab»«baltt TII Ist 41« U«b9r»«brif

t

wm g«b»tt wki $ 19 mlgtamt §# wo, fa«Ms:

Absatz X ,^ Xa yall «iMr IrbShMg dds Suaitapttals a«f aiat »•-

VM »Ihr al# tOOaOOO Mark Ist Harr Sra rraak

• iKiraalitict M f«rtem»Aaaa ita - «agaa V#raialit auf daa

• 1» f If Slffar S ibM mff««ta»daBa Raaht bat dar O^wlmir-

• Tartailms mX% l» tT%%%itL% dta Jewallls«» Stanakayltala

• m fartialylaraa,aaah was dltaa 18 Fraata« aahr ala

<» TSOOO Iburtr aaauiAaa^aai im^>i Varslaht aaf da« la f a
* fastctaatata ftadlit»aa daia •• Praaaat daa StaaiAapitala

ttbara««|lgaiidaa &ffaldatiaM-IraSaa müX 1» Praaas« «all-

^bi#ii»aaali aam aal» •aathftftaaatall 16 Praaaat daa

Jaaalllgaa



' i

^

-i

Ab—« ».

IrhShvas «ts StaM*api««U •««»•ht. R«rr Sr. »rMk tet In

4i*«wi r«IIJniiM BMTclBlast m latstta; jrltlMlurjUt
• t« Alf•> f9lk 41« t«rs4|^tl«ist«Bf mf mIm 'V*rg«4a«h««n

kt»«n4«rm RMht« •!• «1« llaU«« ft«f Am »rliiht« Btimt-

ki»ltal la Slam «•• f §T «•• ••••«zt» rm 30. April 18f 2.

" Htrr Dr. yrtalc h*% IniI Ttrliw« <•• B«K«s«r««ht« «1«

rtaimom, «b »rm ü—nl»»» «iMr «ta MM{«g«b«at» lUBtr

galM» ••brftMli NMlit« w«a.l«>iWMrhslb sutl W*«h«m aMk

l>iHf>iit «tr Avff•r4«ruat s«r Abeab« ••la«r Brkltraas •»

41« ••Mllaebaft «lasar^lthta^

Bit klwr fi»atg»Mtst«a BvfagaiaM Maata aar b«l «1-

Mr •rala»llfM Brlifhaac «•• 8<iiiiaiil»ala a«sf*ttb« mr^

i*a. "

I
Wl« lalatfrarf.}



4tetllr iMmlt aMli «mm al«ht ngttia Mla,«nm d*r ltoftst«n

•tMMtot «tatrifft.

¥«1 «IXm MWttcm A—dTHBH» «Hl 2MitMa»41« Mir 1

li«h üi^tliWü Wiiwdtc «tor «kalMtc •dMlB«n,lwt Ihr Unr

•nMrtcn« e«BMBMa«

RMli»«ht«aB»v*UL

lWttar»«i



hSher sm b^MititnAtn tmtrmtß9 snauMhtn ist« HU •rttntfn hl«rfttr

• tn< lat#m«r K«t«r und iHirdtn JhMn 41tMlb«n bot

Di« Ovutscih» BMk vir« «n <#ii Mittrvn O0iif)tr«^«n thuilmhntn

WMl h«t»iiih vn§ e#s<mttb#r mvmh mit%r tahin btrt it trklilrt^Atn 9n«

«•rmluMn ihr Jnt«r#tM su wictaMn imd «iiün VtrtF«t#r ia dtn Auf-»

•i«)it»r«th SU diltcirtii*

StuhMihtunsfi^II



SIEMENS & HALSKE
AKTIENGESILCSCHAFT.

CeNTRAL-ASTHEILUNQ

BERLIN S.W., hlarkgrafenstratse 04.

t

An «to

mmmOi «OZH- ^ 8XiaBR-MIBn»A]fRAT.ff

•ni» IBstlsr

y r f a 1^ r w

gttrW^? fffi

von JhMn £nmii41i«)i»t «iir tbufllcMt •»•t«ll««i liuviurf tauui «itffiCl*

It« MHr«iR»«ttr#»a tu «Mt fl#i«h«*iiic aftt Am- OMtMlMiti BMk

B«mi Sr.iyimk •bg^halt^atfi Otnftr^asmi hanyttftchliA mr «!• ff

M»ter«agftiPM*sgli2ACi

£V
•rk#Ui«hir^tiur smia^ttWif 4to wir m^% #rXa«b«B Jlur« AttfMrkMo»

ktit k^MiUl^rs biiuivl^iiteii. JT« « BntiMMrf •InAtAa «tt Kttelcsi^t

mif mtsom^n

«Utfr lnl^Bt^r« f#»tri«MB i#i»aB Stall« ««r ff 10« U iia< Xt «is

•Dt»pr*#li#B«ia fsraerii^li^a ä^ 10 «a« 11 «•trwt#a« Atf «ts SIbmI«

toit#B «tBMT AfeiaMrasfttt brlsfllA • iiis«e«li«BtM*^ sm «it fSb«

r^B^wir glBBkBB TUtasihr^teBs AI« BBBprBeliBBc AarMlMB bb< Jlo*«

t«6]plUitfaBet



S#ffr«ii«iaic, falls IhaM #iM (röl«h# fttr ton «iMn #d*r mii«#r«B Punkt

|| •r«llns€ht «IrtpU bMton^bitlieli ¥•! Ihrmr aiehttan AnimMnhsi«

V«r mM <IMI •rhaitnifti^teii fUrm nr«Vrmiüi sur eymaitfgsMll-

••haft e«b«ll««ii« dU /llatl#a Miliar Patanta ff «batrifft, aa a^ttat*

t«n vir «B«»s«B bMMMn V»r»tlB«iiis Abschrift <!•• Sehrvibens vbm-

r*s ••ht»b«i«t«ti«as B»rm J«ati«J>»tks vea SisMa Mb»t Anlae* »vor

g»f&lllS«B btmtiilssiMba« •rgsb^nat b«is«f«s*B. Wtrm Or.yraalc Mlbti

•»llsAtftawrtMfl*» «Bdnir evtta«uic i*r «M«lls«teft «t* b»t«ta

T«B Um tmA 14«« «r^rlBganteB ft^arstvartrie« in aatariail b»«

fflaabistar Abaahrtft aar ttalla aia«. Bbaaaa iMban vir aa anUlUi-

C» »aaaaaf iaa ait »>«« Br.fMnk abaa—hliaa—iniaa ^If"frtr9tit «r-

•ueb«. Sia Vüatatallaac «iaaa« Huptraea aar blahar «ar^ aaaaraa

laabtabaiatan« ««vaa abbiBgic giiiht a«riaa»aalAa faaaaae «aa Ter-
>

Utltnis 4lmB Barm BrafkFMk aar taMllaaliaft vi^^^taaallaahaftaMrtra«

arklalta« An Stalla imm liriFartraaa feAimta^wia larr Jasttarath von

8i»iaii atlnt» j«tat airtntaall ain tn sMienatar W%rm abgafaastta

Sas^naattia aa baatltlfandaa AblMMtn trataa« Vir haffsa «iaaa Ab-

Ctlagaghait aa* var ^rar Hlariiarkaaft aar Oaafaraaa aadgültlg se-

kllrt aa batea«

•laiahaattia tliatlan vir araabaaat Bit^daas ii» Saataaha Bank

bai «HlaAuia 4ar «aaallaahaft aiaht äffiaiall batailigt aain aBah-*

ta,aadaaa tkr AatkaU ala alaa Tfetarbatailiaaaa aaaarta antafrsohdai

Mlhar
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SIEMENS & HALSKE
AKTIEHQESELLSCHAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N Q.

BERLIN S.W. den 30... Mal.

Markgrafen-Strasse No, ^4,

i8p9

^rno...I...my//ßa TELEGRAMM-ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

> 4

Es wird gebeten» im Antwortschreiben die

J.-Xo. anzuziehen und obige
Firmabezeichming genau zu beachted.

Herrn

Dr« A« 7 r a n k 9

CHARLOTTKNBURQ

.

>^- -v»

Betrifft: Oyanldgesellsehaft m»b>H.

In der Anlage beehren wir uns, Ihnen Abschrift eines Schrei

bens der Deutschen Qald-A Sllber-Seheldeanstalt Frankfurt a«/H« tobi

29 »Mal 1899,welches sieh über den abgeänderten Entwurf des Gesell-^

schaftsrertrags sowie Über das Cyankall Syndikat n£her auslässt^sur

gef&lllgen Kenntnisnahme ergebenst su ttberrelehent Wir werden das

Schreiben heute mit dem Bemerken best&tlgen,dass wir nach Terelnba-

rang mit Ihnen und der Deutschsn Bank Genaueres Über den Conferens-

tensin berichten werden und glauben daher^dass es sibh empfehlen

dUrfte^falls Ihnen dies möglich Istymorgen den 31* ICal Nachmittag

gegen 4 Uhr su einer Besprechung über die noch offenen Punkte susam-

mensutreten^wenn Sie nicht rorsiehen Torher mit Ihrem Rechtsbeistand

SU conferiren. Tht gefällige telephonische Benachrichtigung bittend

zeichnen wir

Ho chachtungSTOll

SIEMENS d HALSKE

/P^^
Dhi^



z*-"'^ y^fz/mi.
/
^b««krlf» llM.aO.Mtf l«M W. !!/• 71f

ftf-g«h«ld«-An>t»lt

«ac '

Frankfurt ».V.,««!! t9.1tiii 189«.

l»rr«n

Si«MM * R»l«k«,Akti«ns«Mll»«b«ft

0«ntr»l-A1>t)i«IXttng

^ • T \ tu

/

Wir bvlMniMii Hü» vm »*«nf Jhrtr i»«hrt«n Siuthrlft «
27.««.Mt«.vnd 8l«ttb«a ftll«r«|iic*,«M* H«rr Ju»ti«r«th on SlMon «Ht

MiMB jurl»ti««li«n A«*ftthrwK«n bts.Atr Ottltiskeit «•• e«*«U-

••h«fttT«rtra«»» ia B««ht« l»t.

Wir b«s««if«lii »»cMr»««!! if H»n««l»rl«hMr «in« aleh^ f»nM

«•ehrUbtn« 8«iMi,iwl«h« Harra Dr.Frwik b«i ••nt .rh»h«ii« «•• Ka-

pital« «acawisMn wir<,9iatr|st.

Wir da«ht«a ia an««r«M Intwurf« ia | » «ber di« S«hwi«ri|^it

hiBw»s8«k«HWa s« Mla,«rk*BiMn «bar Tollst&adlg,Aa«» «nMr« X4sune

4«B B«<lttrfa|»MB dorahao« aitfht «nttprleht«

• kMMi n«a «aMr«» lra«ht«nt-4ara«f an^tb Harr Dr.Vrank nnba-

aaaall«ohaftfi»«rtr»«a -Ibat, daa Raab«

alner 19^tg«a fraakabathalliffaaff bat KapitalarhShaaf saaahrt a« ae-

han.

Ja Alaaaa 9alla «iaaan wir wirklieh nieht,wia aan Aaa Wnnaaha

garaaht warian kana.

Ballta

B.

^'



Sollt« J#doch Htrr Hr.frwk sUh Aursh «iMn notsrltlltn Sepa-

TWLtr^r%rmBpimlü)Mr 11» ••in lUitht b#l tYtnt.ltRpltÄltrhBhung wr-

bUrflfSufrU4tn sobon^to wärt folgondir Auawte »« ttberltgon:

!•, Bor »•»•ll»«haft»v#rtrs6 wird abgOMhloiMn «It dtr ttbll-

#htn VorMlydast bal «Tant .iThöhttiig da« Stawikapltala Jadar Bathal-

llfita daa Raeht hÄt,aalnan ratirliehan Anthail »u xatohnan tind zu

ttbarnahaan.

«•, Bin FrlYatYartra« awiaahan alnaraaita Jhnan und una mnd

andararaalta W^rrn »r.Frank baatlmt,daaa in Falla dar Kapitalarhö-»

httiis wir Balda Harm Ihr •Frank dla nöthigan Mlttal »ur Varfttgimg

atallan^u aalnan Anthail au baaiahan.

9«9 Bin aaitarar Frivatvartrag »wiaahan dan Bathailigtan aatjst

faat,daaa wir wia alla Tarpfliahtantdafttr »u atiMMin,daaa im Falla

alnar Kapitalarhöhung' dia Cyanidgaaallaahaft r^n HarrnJDr .Frank ga<

wiaaa Brfahrungan ladar wia «an •b nannan willl kaufliah arwlrbt

und awmr au ainaa Fraiaa,walahar das IS^igan Anthail an das nauan

Kapital antapriaht und HarrBr.Frank Tarpfliahtat alah aua irgand

ainaa anganoBnanan »runda.una diaaa nxamm wiadar aurüakauTargtttan*

Wir wollan gawlaa niaht bahauptan^daaa diaaar Auawag ain aahr

Slttakliahar aai; laidar f indan wir kainan andaran und anfcahaint una

inaafam gangbar,ala wir |wit unaaran Untarbathailigtanl dia allai-

nigan Thallhabar an dar Oaaallachaft aind.

Wir ttbarlaaaan ^m Jhram Juriatiaahan Harm Bairath äu baatitxnan

ab dann in Jntaraaaa dta B$rrn Br.Frank naah irgand walaba Baati»*

nung,aai da in dan OaaahaftaTart ragt aai aa in dan PriTatvart rag,

aufsunahnan

- » -



«ufsuMhMn i#t»«tw# «•mrt,dM9 b#l Vtr&u»wrttii« Ton ©•••häft»*n-

th#ll#n sn Brlttt dl«»#ii dl# eX^i^^^^ •rpfli #11*011« *uf»it#rl#B#n l»t.

Sin« Anseltetnhtitti'^l«^^« tbenfull» noch dtr U#btrl#cuiig b#-

darf,ltit d«r »öglitht Fall d#r rmrbuiic sndtrtr Patcntt odtr V#r-

fmhr#n#

BlMrl^iyOb wir »olehe tTent.lrwtrbungtn In For» Ton*llnlAcan*

dur#h «ntfprt^h^Bdt Kapital«rh6hans btstrtlttn oder duroh Bsarsah-

lun«: Dor Iffoot wird für wno dor sloloho »oliitnRBaioh dor,dMo wir

goswunson Min wwrd#n»fUr don Fmll «olohor Irwtrbungon dM 0#Mll«*

•Ghmft•kapital su orhthon«

Nun ooholnt oo ans durahaus unblllis»Ton dan Oaldsabam su ^wr-'

langaiitdaaa ola Horrn Dr.Frank von oolahan Kapltalarhghungan mlnwn

IS^lswn Franko-Anthail ablaaaan.

Dar Irwarb andarwaltle^r Yarfahran lat deah nur daawagan av«

Ton K8than,wall aban daa Frank« »aha Varfahran unTollatändlg odar

praktlaah unauaftthrbar ist und ao will una nlaht rächt In din Sinn»

daas wir Herrn Sr.Frank «uaal alna ProYldon dafür au »ahlan haban

aollan,daoc Min o^nt.Yarfahran nicht Tollatilndla Itt.

SiaMü Uabalctanda kSnnta,wann dar Was des FrlTatTertrasayWla

aban aalMlrt,Ton Jhnan gutgahalcaan wardan 8ollta,lalaht dadurah

abßoholfan wardan,daac aan In daiwialbon factMtBt^daae Herr Sr.Fraali

auf das Rsaht daa Basuaa bal lapltalarh6hunsan Tarslahtat^fttr dan

Fall dlaaolban dlract odar Indlraat dixrah Brwarb waltarar Tarfahran

ata. bedingt sindr
-i^ arhSht u» K »0000 sur Brwarbung Yon Varfahran ftrlttar so ist aan:

dar BffektydMa elnfMh dar Dritte neu hinsukOHHt ;i3aaitfalla ea alah

baar handelt, daaa Wir alle ratlrllah su der Sume beltrasan.
" a ••



INm 4tn 0#9«ll9timft9irfrtnis Mlbnf; «ib«limfft»»o hm% min die

KllrM 4mr Z#it no#h nl9h% e4i«tatt«t,d«nMllMin In allun I)#1;allii sti

prttfenydooh •• imii ••h«in«ntmlii ob wir ni% Ansnahn» den Na0h«»

i d> »• h#i«ii1; darin» dütiii wir d«n ^rka^if FroYlaionawiiM ttbor-

nthn^m »ollan «nd »olime:« wir (Hiatlluchaftarin nind im4 de» (iwn^

ialk

Wir fUr^htantdaa« durah diaaan Paaati« dan Oaeanthail arrti^f>

wirdfWaa 81a an arraiahan baabtiahtißtan»

Sin Cjankallun-Srndiaat axiatlrt mir in dar dankbar loaanten

yormtin dan wir nna alla paar llanal;a nll; dan Xnglftndam tr^ttnin xmA

nit dleatn daa HUnaahanvwartha Tarainbaran.

Ofira Ton ancllaehpr Saita aanaaMan Voraahlas Mr Qmotiriaiff ht^

ban wir nnn aun nahallagandan aründan nt9%9 wldametal;« Diaaaa

*S]rndiaat;* kmn jadan fag sakOndifft wardan und wir saa^ahan Jhnan

fraiiriltleydaaa wir imr dan s^aisnatan Koiwnt •bwarl;antW« unaarar-

aaita aur ntndisims au aahraitan und awar in Bln¥aratAndnia nit nn«*
«

9%r%n intinan WrmmiA^n^^^^r Qaa Llisht wnA Ceka Oe« iBaakl^an Ca*| and

dar Caaaal Oeld xtraetina Co«

Dia OrUndo ainar imrmrttßßn KUndiffwie aind darin an iiuahon»

daaa wir imar nähr aur Uobaraauenn^ ffolanet nlndtdaoa di^ andaran

enallaahan Cjankaliun-Fabrikan^an ohna nnaara apaalalla VntaratUt«*

anng !da wir daa dannalban nol;wandi8a notaaiii^aha lfa1;rlwn aontroS«»

llranl niaht la i otuneafRhis aind«

Sobald aloo dia antiiproehandii Mahmonea Cyankali^in anr Vurftt-

aunc

- 4 -



SlMn wlrkll^h^n SyndicatHTertrag »1* Quoten ^h ^chlieswn,

wldersprieht *tir#haiui *#n Jnteardmitn «•r CyÄiXÄc^wll^ehnflifAtnn

wAr« #twiwi au» d«n (HnichRftii,i^o wollun wir «nii nAchtwin Voran» «le

Hand« gabimÄn hab»nt»ond#rn J» na«h dam aaatahwicapraiatdaa for-

darn»waa wir dann yamlinftlßarwalaa yarlangan können*

Abar au* filr apRtar,wann alla Fragan s^^^^^ ^^^ wardan,dttrfti

^B allar Voranaalaht naah nla äu alnan affantivan f^yndleat aYartrar<^

kOMMnydann dia Baakten Co.wlrd aleh nla daau Teratah^n, alnan aal««

chin aahrlftlleh xn Yarainbaran«

Ba ist dlaa ain PrlnKlp,walcha<f dar Voraltaanda diaaar nftaht^ifi-

atan aliar angllaohan Baaaorporatlanan mehrfach In GanaralTaraaiav»

lungin nladar^alaßt hat«

Kntfichuldtcen Sla dl» lanea An»ainand»raat7-nne:,fil» l»t Jadoah

In Anaahlua» an Hachfolganda» notwand 15#wm Jhnan dia Sitiiätlen TOil-

atÄndiß an arklÄran,aodaa» »ia alnan Kntaehluaa Über den au wWilan-

dan Auadruok au faanan verwößan*

Un»ara Foraa ^^^tmitn Sie wn» dlaaan An^druck ßeatat.tan wollan-

la Oyankalluie^i^^^f^' liagt darin^da»» wir nlt dan RaaldHa-»dan

Seh3»8va-wut dan Natrlun-Fabrlkantan VartrRßa abcewchloanan haben,

wie danjanlcen,welchen wir dar Cyanidgaaellachaft proponirt haben«

Danaben lauft ein VarkaufaTartraß »It Staaafwttdar allardinß»

kündbar lat^der aber achon au» daw onuida nicht ßaktlndißt werden

wird,well wir die Staaafurter Harren an dan andern tferfahren,und

• • -



i-<r

0«n»tt •• ir«rhAlt •• sieh alt fn iNnrro«rMi»redas«nt«n.

AMMiNtoa In« wir »n tlnmr lUilh« von vrr99jajxtmtrXk9n und

•nall«» tb«B «•nannten dir«et ^»thclllet «nd b«sere«n,wl« 81« «!•-

MB, für »U« d*n •rksuf

.

9«nsu ttbmr dl« cl«l«h* Ors«nlMtlen Ttrfttgt wn—r^ Mwrlalml-

»•)>• Zinilgnl«d«rlM*unc,d«r«n K«ylt«l gr8t*t»nth«ll« In ttns«r»a

P0rt#f#mlll# ruht.
^

Wir h»b#H «10M Vtrh&ltnlsM »rrn Dr^yrtoli bereit» miui^insn-

«•rs^Mtst «n« «Mlit«n,««rMlb« wtirdt ^n#n Vortrsg Aiurttbtr hslt«n«

Wir Blnä natttrli^h su ii»it«r#ii Haehw«!« 499 Angeführten bereit

«nd e3>^^^n «nttr dleeen Iteiitftnden Toreehlasen su eollenttfen Fse-

eue •und te» Qy^nkAllimeyndleiit angehört« In $ 6 su etrelehen*

% T, Jn Letzteres let auf f 40 dee Handeltaeaetmbuehee hinge-

i^^J^^^^Lleaen* Wir nehaen an^daae dlee ein Rehrelbfehler let^da dar ge-

j/^3 ^"^^^^ Paragraph Beatl««angen ttber Hltteilang von Handelebttehem tai

ZM^i^^ eder Coneura-Varfahren enthält*

rr^\S^r % 1^ , Per Paaaue Inde der Seite 18 lat wohl derart au laaea»

daaa ea haleat:

«talge «eitere au^ der Slfuldatlon eleh ergebende Suanien

ardan yatlrllA an ^le (leeellaehafter aur Aueeehüttung ga-

braeht«*

Wir bitten Sle,une gafdlllget eagen sn wollen, eb Jhnan

der nÄdhata Maltag oder Sametag al» Teniln der »llndlichen Unterhal

tang eonvenlrt und eapfehlen une Jhnen
BeehaehtuBgeroll

Beuteeha aeld- und Silber- Sehe Ida-
Anatalt

Temala RSealer
Untereehrlften



2. Juni 9

r/

^DrrTi Ju5tl;>:^ft.t v. !» i m a o n

B ü r 1 i^4i
y».«3^' ','"

v^iolii" £;cahr t«jr Herr Just Izrf.t I

In (iör /nla^jo ube":iwi*(4.u ich '^hnon Copio der vort;«storn be-

sproc'/ionon /^anclirifton von J^ionums .-.. !'c.l5ko und clor I)«ut;;chüU (rOlcl,*>: aiibar-

Sc>ieideanötult in Praiikfu^-t a/1l. ::\. (j ,fl. Prufurifj.

?-ni ('en l^^r Aufiaiij Airil zv/ischon mir Mud liüix ßonannt^u ub-

^ ^9h. o. .
; -iin Konfe y.en, v^'c.r . J.l.svjlti^ hüi\zl:t,i^'hirid anerkannt, das.". uxu

^ übar dui> ircricnÄft jotl-off -^rum A'orofirm aiyriclch« bin<:onci unti porlekt schien

Jurist lache
und (iaas qz üich Jüti'.t nur noc' (U..ri4n h/*ndle ucxfUr dio {^ooii^noto ^v>rm zu

finden • "Ufj indes die Ania^^a ori^ioYt, alnr^ bni rtie«€)r GnloijHnheit von don

Herren ituch wonontiic?!») Aondorun^/üi der el(jentllchcn Vort^iL^j: 'jj^tirirauat^un

mit üint;uflochton.

Hie Sc>'eicte£vn3trat hllt zwar ran f:;t. ci'^fjci aoir l'ur jn^ina

Dateilit'unt <• uch n' Ig tint streichenden Dokumente r<^,Hp* "AntoH.schoiüc. ;iukom-

men sollen, wie dio« vcn iilr von .Anfang an zur V.e(iini:\:r\ß t^ont^illt war, min-

dert diü5 tb^r J^t?:t insoweit f.l> riio mir für von ^rittan -/Mvi /^»vöck un^ijrüü

^etoG tn.Sc'*.man Betriebes erworbanf: T^ttv.-ito kolnon /ntoil ' Vron will.

De ich mm nach dem Statut 6jnent;vurf nicht in öor Lr ^ 'm^Xa wUrdo tU:i;)m An-

kauf voü Pü.t)nten i'iit l^rfol-; zu wider3pr':rrr>iftn, ^r^ iv-^j^t oti dr^n^i in dor

Ha-id dor anderen ^)ear,ilachafter in /"c-- aolchor Ankäufe oina Krhöhauj^ do3

Aktlönkapitalö hfäW>l>izuf\;hr(jn, dlo nolnon .Ancoll an 3»jslt2 wio am Oev/inn

•ntsproc^rmd roduciert, Ganz boßondora wäre i^ch abor ciu/c-h solche !Ieuerv/ar-
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». .Tun! 9

und dfiSB

bunt-on noch goacMctlgt, wenn dl« Vaiuta daflär In form von neu au «mlttl«-

renden /ktlon, "«»p. Antillen g'^tjobeii würde», dn In dleacm FMle Huch di«

Slcherholton schr/indon k'innten, wolchs mir durch dla VefttHet^runy Ub«r d«n

für «Inaolno B<jHchlÜS6e «rforoerllchflrn Procentnntz der Stimmen biäih»r g«-

wfthrt latv^^m lGl.Htü>v.« ru vorrailden, uiUfisto t.lt^c ev^ntutaiBBime festre-

^•' --^ ^rw»)rb nauar ?&tünto nicht tjeyen raeln Voto, oder doch nur

mit eljier Mehrheit von 9/l0 aller Stinmir,n bewirkt worden kann

a.) fUr dftrrvrt Iga Ankaufo nicht F-itellltung; sondom Kf.eso f^oß»-

ben werden ^oll.

i)i,«:^ctiviorujif, fier Prtnkfurtnr Korr-en, al» ob *>s unbilli^i sei» wann ich

un (ior aurt d-iin Ank)_.if «olcher Patente entstohendon Vortuenaehrung olnan

VermötjonBvcrtoil 2l*>v,,.n y,^^ „f,,,j,t ^,„^ 2i«mlich »chw.,ch0n PUssen, de. mein

Vorfahron doch irnri:»r for rtrunrietooic d >« C'»*uiten B«triebes blßi'ot -uici von

iisn O'j^ankontr-ah^nten ©rat werwörben ist, nt^chdein sie »ich von dos.ion Boni-

tät uu<i p^-rJctlscher ^-chfuhrbarkelt r« «reichend ttberzeußt haben. Ui-sson

also ncuo Pi^tonto '^.ritf^r hIh Vr^hnzun,: oder V^rbesserunL raein«« Vorfsü-

raji.» erworbw w-^rdsn.-o hM; <M :.,-r 'nkw^f l*,di.aic.h f^en '^hfu-rJcter olnor Be-

trlrib3a;..;,,..bcs wlo otwr. r(.-,r Frworh htaner fj'^ßle.notar Ma.-.chinon oder sonatl-

Sor ;iot"i.3b»iniu,oi. 'Mo hiß-fi:.- ontfall.mten /tfSjjJi^fln und /bHchrdhunfjon

hiibfi Ich in Ponn rt<.i vftrralndort«in Oewlnnos unsoraoJ.r njitf.utroijen al:j ich -

don k».i.ltalisti(jch beteiligten P'.rtnom eino vrrhorlt-o' 5 ii;o Vwraliiaunc

ihre,- Klnlf.ef>n ohnodles koncdlerte unc na.it<) ich t.-« d-.nhai.b nicht fi.r

blllit, uixHs mir dnrou.n auch :lulc'29ltle noch oina 7 ^irmindoruni^oino« Ba-

3it/.t;nt«lleR orT/ac; ".an floll. ^^

r.Glnt.ho norh wslLereohonde^a*. «r üio di/- Scheldejinst.lt
* *

Sind, '»t«lion ivb.r Jetzt dl ; Horron tÜBrn-m« "\»l8ke, du-^ch Ho rr. I)r. Sal«-
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^^•tTunl q

« 4

mann, inrtem sio mir zweir don at Ipulierten 15 <lf;en Ani.eil äi« Röine;«wlnn

b«lu33öiii dagot^n laoin^ daiaantsprac endan Goschäftaantoilö und di^ mir da-

ll^ch bei binar evtl; tiiquldöttion^ mif *^lrto hoBtiiornte Sutn-

me im vorauB flxiarf=jn. raap. roduci<^ran wollon. Hftrrn l^r. Salzraann» Arcru-

I ment dusc. os doch nicht a^-iejäne^lc aal, da^i» ich bei alnar «ö^^l Ichen V^rmeh-.

I

^ ruiie 4^f ,0^5€ill8chfift3varrnöfjenÄ Zunt 6 :-!llll n^m davon e in^^n Besitz von

I i^ §000^^^ ;^ Qrhlolte, erscheint mir W9ni{^ bewaiglcräftlß, da wenn aich

I ^fi» Geschäft zu die ßv*r ^'öhö etipor arb'^ltet di^.?. doch ebon durch dlG Brauch'

! barJc^it moinor ^rfindunt; ermöti,lir:ht wurde: lirunerhin Iffet aber eine 30l-

•he eiia^ce ncch li »o weiter Porne, duBi m<in nicht darauf hin die bisher

Yer^titbar^en c:ra>idiefi;nnde^ B^)di l^::nrt{^en icu ändern braucht. Hätten die Jh^r-^

I

r%n dl^i^ beabBlchii^-, r.o wHro t)»; Jr weit einfacliar, d:m früher erärterten

Voroclilat;, woitach nelno Betei.lit;uni: von Anfr^ng an auf SOO-odar 600000 ü

entsprechend ir> ;' »^int^n Ka^it^ale von 4 Viillionen fixiert werden sollte, an-

«unehmen uno Sirin irmaer nur rtioj^mi^se r^uote bei der Gawinnvertr^ilun^ «^ bü-

rUoksichti<i;en, w'jlcho 15 , des zir r,ait arbeitenden a^gamtkapital« ent-

sprach. Auf d^'f^em ^«{j;« wäron Jo dann auch *.llo Schv.ierle^koiton (jö^^^-'^^f ^

welche ^ich jet2t flir die successlve Kr.pltalßvonnuhrunt^ zoic^in*

Ich ha ;o nun, v.io Thnf)n b^^^^eltH mit rj^ßt eilt, Hör-en :'-Meiaanr>

& Halsko orklärt, dase ic> von wjito -on, ohno Kitivl;-kunL elnoö JurlHtischon

Sachve ratend i£^en ^epfl0t;en3n Pcurx^arlers kolnfin !Tut;^en erai ;on könnte und

• iü deehaib erBucho. baldigst eine? Schluaskonf ^renz zu^ ^Hla:^lcn der- he*

roit« fjetrof i'e if>n Abinacharijen untar Mitwl^kunrj; ^*i^:;3 j uri ^t Lachen Bolrrts

einzuberufen-

j

^i^ .alt 5Uo von vor3to>iandün, zu Thr^r Ira^orrut-t ion ^ijriijebe-

nen ilitteilan^jon bei den -Entwurf der. von Ihnen jatzt bearbeiteten^Kuuf-
\ briofoä Oebrauch machen wollen, stollo ich I: rom flrmus.^en finhnim«r>owiöt ich

di«5ß b-5urteii»m kann, würde din.'Hor Priof wohl richM^jör nur ai^f Basis rtor^

jzufa.srion aein.- Fine . bald|j*Molf,ten }:>Gr.chaid s mitaltoii V^ra].)rudioii_,*^n ab
Dank /jH'v.'irtl^; •^och?^chtnnr:3\^cll
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SIEMENS & HALSKE
AKTIEIiaESELLSCHAFT.

* CEMTfUL.AiXH|lVUHQL

V ^-^

BERLIN S, W. den fl
Markgrafenstrasse

TELEGRAMM. ADRESSE) WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

.189./

Et wird gebeten, im Antwortschreiben dieJ,-No.

anzuziehen und obige Firmabezeichnunj(

genau zu beachten.
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öuroh Am e*e«Bwfirtic«a Vtrtra« «rrlöhtOB

«1» llMhc«a«flit«a,ataii«iit

l.j 41f AktiMec*«lig«ii«ft in Pirna SIwmiis * Ralaks

Akti»aeM«U»«h«ft stt B«rll8,

Wp\ AS« AktlMe«a«lla«h«ft Dctttsoh« aeld- * Silbvn-

8«h«ld«Mst*lt TonHa» lte»Bal«r su Prankfurt

«i Mala,

#. I
dar Ohaalkar Harr Si^idolf Praak su Charlottaa-

karg

alaa «aa^llaehaft alt baaahrilaktar Raftua« aaoh

MMsagaba da« Xalehaevavtaaa Tom tO. April 1898 ua*

tar dar PI

Oyaald-Oaaallaehaft mit baaahräaktar Raftua«

it das 8lta Stt Praakfort aa Mala.

f S.

0«e*aataad das Oataraahnaaa lat dla Raratallasg

«ad Wrwarthijtos Taa StiekstoffTarbladttaeaaylaabaaes*

dar» TOB eyaa-yarbladaacaa all«r Art.

• 1 -
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Di« O^atllnehuft ist sur Xrr^lohune AX^b^b

2w#ok»9 b«r«ehtigttlsi Ja* wid Aimlaad« Fabrik^« ?.u

•rrioht<iiitb«0t«h#ffd# fübrlk^a zu •rw^rbea od«r su

•nil#th#n und zu b«tmlb#ii«9Abnkmtloaiia b«l Drittes;

•iiaul«s#Bt80wi* •11t dl«J«flie«a O«soh&ft« und Rand-

luflcan TorsunUtiaiByWiilohf etaleatt itadtdaa tifaiRt^

liohas Swaok das UatamahoHian au fSrdara. Daau (#•

kOrt iasbasoadara dia Xnrarbuae alasahiaeie*'* *>*-»

fahraa^aiaarlalpOb dianalba« pmtantlrt sind odar

aloht^uad dia Ausbautune und Varwsrthuaa daraJlbM

ia jadar Wsisa.

f ».

Sia Dauar dar Öasallsahaft ist nioht basahränbt.

H> 8tawkapital*>3tawm«>Ktalanaa.

Das Kapital dar dasallsahaft Ist auf das Batrdg

Tan Ji 800 , 000 «'»fi» Wortaa Ilarfc maflmadaiitausaad

Taralabart uad fast^asatst uad wird aufeabraaht und

eadaoktfiadan dia ia f 1 sub \^ |Mf eaaaaataa da«

sallsahaftar dia aaahstahaadaatihraBi Namaa baisasat»*

taa Starasaialacaa au HAadaa dar OasahiftsfUhrar dar

aasallsehaft ia baara« aalda laistaa uad dar ia $ 1

sub ^ e^aanata Oasallsahaftar dia aaahstahaad aaga*

ftthrtaa Pataata^ttbar walaha iba^wia %t hiarmit Tar»

siohart uad durah dia aaliasaadaa aotariall baelau«

bigtaa AbsahriftaA awalar Saparatrartrifa aashwaist»

uabadiagtaa TarfUeuBesrackt austahttals lialaga ia

dia Öasallsahaft aiabriast.j Yargl % 19 Irbltkuag ucd-

Ma durah diaaa Biabriae\iafe e^^^akta Stamaia«

laea

* i •



w

fy*

D«Ut80hlMd

0«»t«rr«ieh

1»

Uagam

Lux^iiburg

Belgiw

9rMkrtioh

las« ««B R«rrti Dr. Frank ««iiltast hlnalohtlloh dar

Bathallleuise am Ralasawina.dar Bathalliguag am LI-

8 1 i—li i i ii 1 1 »1» dla In dan $f 17|^Zlffer ^/l9, M dlo

aaa Statuta TorgaaahanaA btaoadaraj) Raohta..

Dia Staionalalaeaa dar tfaiallaahaft batragaa:

Slamafla * RalakatAktlaaeaaallaehaft IßrVmr,

au Barlia , jr

Dautaaha OoXd* ft Sllbar-Sahaldaaa-

atalt Tormala Kaaaalar au Frank« dX'^^

fürt am Mala • 110iOOO>«-

Siki Blfllinagaa das Harra Dr.Frankj»

Oharlattaaburg^fUr dla dar aaaall*

aahaft ttbarlaaaaaaa Pataatt batränt . > , • 74M>oa, >-

Saa Stammkapital dar daaallaahaft

batr&gt damaaah • Jt fffO,000,«>«

^ Dla aaltaaa daa Marm Praak dar aaaallaehaft

ttbarlaaaaaaa Pataata alad dla folgandaat

Ka. aeses Tom 31.Mira 96

* 9t»87 Tom l.Daaaübar 1896

* 96660 TOB l.JMuar 1896

No.47/116 TOB IS.Jmumt 1897

* 47/1909 Tom ^ZJfßX 1897

"
48/769 iroai S.Ftbruar 1898

4648 TOM 28.N0T«Bib«r 1898

* M46 TOB lO.Aueoat 1898

* 116989 TOB ».Aueuat 1895

* 119888 Zuafttspatoat tob 4.jMiu«r 1896

* t4fS89 Tom 10.A«e»st 1696

* 849689 Ziuiatcp«t*at tob 84. April 1896

SohwoAOB

- 1 -
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SahwMM Mb. 74S2 Tom ir.Saoaabtr 189A

* 7495 Tom Sl.Daofmbtr 1896

* 4687 ora 10. August 1898HarwagM •

Tar«i«i8ta staataa

TOii NonlMitrlkm * 890817 Tom Sl.saptambar 1897

XZ. PaUat AMamlAvm§^BmvaaMr 660670 Tom S.Bacaolbar 1897

Allawaaaa Tom 4.1tirs 1899

9iaal Paaa ia Washiaatoa baaahlt S.April 1899tAu8caba alt H

wIrA 9m 86. April 1899 arfolsfa.

TraasTaal

OaplaaA

Oranja Ihr^istaat

Baalaai

Riualaatf

II. Pataat

Ia. 1000 Tarn S5.0ktabar 1896

• 1088 Tarn 83.1lftrs 1896

• 1719 Tarn lO.Aucust 1898

• 108/1084 Tarn lO.Mctobar 1896

• 118/1149 Tan 4.April 1896

• 69/96 Taa 16 .Mira 1896

• 98/96 Taa 89.0ktabar 1896

• X&066 Taa lO.Aueust 1896

• 1389 AasanilOt 4A«1696 Taa Sl.Oktobar 1898

18i»s« AanaltuaaBaimaar 3740 Tarn 19.Auaust 1898

Hau aaaaaaldata Pataatai

Dautsaklaad Sr.Vraak uad Dr.Caro Tom 85. Juiil 1898

TOH Dr.Rotha Aurah aotarlalla ürkuaia d.d. Hjanburs 84*

Oktabar 1898 aa Sr.Praak aadlrt luid TOa diasam fUr Sr.

Praak uad Sr^Oara ttbartraeaa.

R 18818 Tom 14.Jual 1898

8 18816 Tarn 14.7ual 1898

X 18817 Tom 14.Jual 1898

Xaelaad Dr. Praak uad Dr.Oara Provlsloaal Spaalflaatlaa Ho.28470

. aiaearalaht £oadaa 8«Daa. 1898

T*r*iaiet« StMtM Br.Vraak iia« Sr.Oar* 8H«i:fii>»UM Re.69f847

9iaf«r*ialit WashlastM M.Ovambtr 1898.

« 4



OMsAa tir.frmäk und Dr.Caro •ijis^r^loht Xado Uärs 1898 «peh

ohnt XmpfAiißsbtatätieiuiie.

f ».
''-"T^-tM^ ^'ty^ tJdlii^öi/i^Avr^Jh'^

Zur Alrtrttuus und*^ sur v^rlluss^nuiffftoa Thallss

•!»•• (}#seh&ftsMth«lXs b«darf «b tla«s In e^s*i«h^3L^

(di^r od#r ttotaritlltr Vorm abetsohlosstiitfl •rtracQ»

tiAd «oftni dit Abtrttutte od«r Vtriuaatnuis m •la0s

Drlttna •rfoletfW^leh^r iiieht btrtit« tfttalls^haf«

t«r ist^d^r Ckm^hMlsuae d«a aasalladhaftBauss^hua«»

Dir 0«B«llBohaft eas^attbar fllt aur dBrjMlsa
t '

%\n lrw«rb#r«d«0B«B Brwtrb uat«r KaehwBlsuae d^a

üBbBre^asB bBi dar Oasallsohaft aagaBialdat wird uad

falls dar Brwarbar alaht baralta OaBallaahaftar ador

Bilia alaaa Taratarbaaaii Oaatllaahaftara basw.Xaaht»«*

naohfaleara aiaaa aolahaa lattTaa dam Oaaallaahafta*

auBaohiiaa gtaahmlgt wordaa lat.

III. artrdtuag h OaaahäftBftthrmig

u

5 6«

Dia OaaaUachaft sali Ja aaah Baatirarnuae daa

OaaallachaftBauBBOhuaBaB awHhodar xnahivOaschAftB«»

fUhrar odar atallTartrataada OaBohiftafUhrar habaa^

waloha dar OaaallBehaftaaiiBBohuBB araaiiat,

Dia DautBoha Oold* ft Silber-SohaldaaiiBtalt boII»

BOlaaea sia (laaallachaftaria lat imd dan Oyaalcall«»

tfwi**^^» iittga^iHinaj^« yarkauf dar Frodikta praTl-

aloaswalsa ,'f -l?] darart Ubarnehmaa^daaB dia Oyaaid«

SaafllBohaft kaiaa baaoadfiraa yarkaufBBpaaaa au trsd»

gm hat uad dla S6>\aidaaa8talt 4mB Dalaradart ttbar*

iM^nt. Auah aollaa athraad dlaaar Zait dia Oaaahdft^

ftthrtr
• » -

nL
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Jtnv pim «n^Y«! n« 3«umunjWHo««HJ np -»tu «•»»I

mxa vtflt^&tt tTP'ST»« «nuotU^^A n««9m«PT«U06-Jieq

^1X9 V •PTO0 «ttov^titKI «IP «»««^Ttti^TVl^t^A «««»TP «iMva

«09Y«V08«u#qiT8 V «>PIoe ii«i(O0i|n«a 49P BOA B^PiitM u»p

««o«*«Hf|%iraA t{00«^ nullte JK#pMii MqT««»TP ii«t{#f«#<|

MiCdsi^nia a«p taitm»g tSmrootff p«a aut«j#«tff

sn«T«<n3|ax4*v«S|tfii«T«q muM •<•? )JT«<HO«Jt«^0a «-^MT

ttttq«t{ «lipMinioiüz «fp ji«po •pff«inceT»z j(«C «f«! vtf

•a^t^avTt 4«!»«T9«i«^ji»qoan««^9 «iip «f pm )9«i«9Ttq

t^TtVTVipsn« 88nMOo«nv«-fi«j«iiPoxi«0#a uoi. «iBSttjAg te

•ofp »(T BJtAjov^mqxojitp «Mf# t(Ojmp 9«umio|*z nyp

di9giqt)j«4jfqo88{) jitM#4i(«u 0|»808pmqaoA «Tb4 ^ott«

t9ipr«9 it^optr *M)8Tjmiiajt4 f^Mt qoonp a^po M^afutut

•sapo «tMqnf8^jfqo8«e |«m8 t{o.mp^)8| UT^a^^q uMqnj

•94Jft{88#0 IIOA XVI8UII«|| «HT« tfflliiit • il8«6|j:niI<U4 T8a8

qtjmp jitpo ii888fp qo«mp^^8| t^xi^^^tOi •i8«iuni«4Jmo8

••D s|« una #9mxo8<^q<imD8#9 9ffnfln(0T 8*801414: •TG

*«^i(O8][X«0*fi <ITP a8t^«4^.t8A 48JX{n;>4JffU9'M •Ta

*i»q8^au|# 9iiiui(nj;8)jQiip88e a8ui8p uxit •^l«^

i»afP 8U8jrO80f <8«puilAI !^XM1P*9 «XB^Sny Jt888fp H8^«nitg



M« aeAOhftftafUhrtr sind dtr dtstllsohnft f
e^flUb^r Ttrpfliohtotydi^Joiilsfii B^schrAiikuae^A #lssti*

haltoflyV^loha fUr de» Iftnfaae i>i>^r BtfueAlsfdl« 0«^

trae^lhma AnatolliuieaYtrtrae \uid durah dl« iim%n

•rtcilten Jn&truotloaeii d«B (Jtstllaohnftft-Ausaohua"»

8#8 odtir durch BeschlUas« d«r 088fll80haft«r ft8tc;0"-

satzt sind,

Bit dtadhiftafUhrer slad baraohtisttOiit 0#ttiih*

mlettflß d«8 9«Ball8ohaft8*Au88ehu88a8 Prokurlstaa usd

HaadluAsabtTOllaHühtieta su •mamaa.

Dm AaatalltiassTarh&Xtats^das Oahalt^dl« Tmi>»

tiiiMydia !>aU8r der Aaattlluae ata. dar aaach&ftaf&b-

rar,walcha aaoh Aussahaidaa dar amihltaa Baamtaa

dar Dautaehan Gold- A sllbar-sehaldaanstalt amaaat

wardaa^wird durah daa Aa8tall\uteaTartrae baatlflüt,

walahar Toa dma daaaUBahatts-AttasahUBB aaiaaaa dar

Oasellaohaft abauBahllasaaa lat.

Ja daa arataa dral Ifoaataa aiaaa Jadan 0%^

sohiftajahraa habaa dla OaaahiftsfUhrar dia Bllaas

fUr daa rarfloaaaaa Oasahäftajalir^aawla ataa Oawlaa*

«ad vaiauatraahauae aufsuatallaa uad daa Oaaall«

aohaftaauaaahuaa aur FrUfuae aad Torliufl^aa faat*

atallaae Torzulasta«

Ja daa arataa saoha Maaataa daa Oaaahdftajahraa

habaa dia OaaahAftafUhrar aiaa TaraaraMlaag dar da*

sallachaftar aaah Vraakfurt a.M. adar aiaar aiaht

waltar fiatlloh al8 Barlia salaganaa srfiaaaraa Stadt
«

OcutBohlMMlB •iazttb«r»f*a»ir«loh« ttb«r d«a Xaohauags*-

•l)s«hluB8tttb*r 41« T«rt»iluae d«s lUilagtwlBii«« uad

ttiMr

- 7 -



aii»r «!• «twm YOfi dM O^oohAftsflthrtn Torstsehlae«^»

j
-v/thH IC^ Tffa. ^9

nmn MasBiiidia»» a(u b^sohXi^ssM hat.

mr Auftiaehuse on /aTtiitiir tiad BllM« kenn»»

dl« Vortiohrlft#B d«s f 40 d»« trMdulae^s^tasbueh«»

fUr dM D«ut8«}ui Rtleh^Jttad d»» $ 43 d«8 <}#»titft«s

bttiHiffMd dl9 a^s^llsohaft mit b^sehriakttr Haftusg

iron SO. April 1993 sur Asw^flduiie.

i^ m^ JM i

% 8.

Allj&hrliah in MOAat JTaiiuMr hmbM dl# Otaokift*»

fUhrtr •!«• toii ihii^a uiit«r9«hri»bta« Xfiat# dtr M«>

••llBOhafttrtSua «tleh^r Kan^tToniMi^tStud uad

Wohnort dor Lot^t^roa^BOwlo ihr» stiurnnmialoeoa zu

oatMohmott slDd^sum üMdslsroelstor oiasuroiohos«

Bifld 80lt llBroichittie dor lotstoa Listo AMdo*

roAs^s hlii0iohtllch dor Porto« dn* OooollBohaftor

und d08 TtaifaiieB Ihror Botollieuiie »io» oisis^trotos^

m Ss wird dAbol footi:«sotdttdaM dio Bor^^ehtiemie jwr Kmoroiw«

#11100 )^lti^lodo MM (^tioolXoohaftoaiuioohiioo an Jadon Anteil in ool*

I n»r Jotslews Or^sM s«bHnd«n Ist,»» 4«m b«i ?«lli.jw «liu^lnor Oo«
oasa

•r»

X-

0«-

äpHiOiiitlnnä«'^^

Slito Aondortme In der Mltellodorsohl doo Oosoll»

sohoft80U8Boh\i8808 kioin nur durob olnotimlBtn Bo*

80hlU80 dor OooollBOhoftor horbtlsoRlhrt woMon.

Onr

• «



^

at In sit(iuiift#a od«r durch aohrlftllch Qdtr tcl^grsf»

hdBdluagtttt und Bi^aohlUBfi« wird min Protokoll gofUhrt»

ivolehea von olnora Mlt^ltoda doa OoaollBOhaftaaua«»

achuaaOft su UAtiir2«»ioh««ii tat.

Dor Ooaollaohaftaaiiaaehttaa hat die GaachäftafUIlh

r^r boi ihrnr aoaohäftafilhruae %\x ttborwaohon luid id*

Xm Roahiil luid Ffliohtoa a>iasuUbOB^woloho ii«oh don

§ 246 doa MOiniii H«iidolse«attftbuoha fUr dM DoutaohQ

R^iah dam Aufaiehtaratli alaar Aktlafleaaallaohaft s'O»

atahaa baaw.obliaeaa.

Dam Oaaallaahaftaauaachuaa kdanaii durch 6a«

aohluaa dar (}aaallaohaftar Haohta und ?UAktloaaft

eiuia odar tallwaiaa ttbartraeaa «arda»^waleha aoaat

das Oaaallaehaftam auatahaa.

D^r auaBOhllaaallehaft Baatiinätc^daa Oaaall»

aahaftaauaaohiiaaaa mtarliaeaai

•
I
Dia ^anatelgiaiE dar Abtratuae voa Oaach&ftaaa*

tailaa und dar r^riuaaanuis ron fallaa aiaaa^
' aahäftaaiithalla an Klehteaaallaohaftar.

••
I
Dia Baatallvfis ^uid Abbarufuae Oü Oasoh&ftafUh-

ram^atailTartrotOBdaB Daaeh&ttafUhram uad Li«

«uidataraa uad dar Abaohluaa dar dasu arfordar*

llohaa varträea»

8. { dia Vaatsat/.uiig atwRlgar Jiiatruatloaaii fUr dia

SaaohäftsfUhrar^

4. 1 dia Qanahmieuae sur Umatiduag von Prokurlstaa

md naiidliiiiBsbaTallmftohtietaa^

ft.
I
dia PrUfuae ^^^ jahraaraohaune und dia vorl&vif1«

ca Paataatauag dar toa da« Oaaoh&ftaftthrani

Tarsalagtaa

• f •



Torgtltgtoii ßllansi und d«r (t^winti* wnA ^•rluGt«'

A.
I
die Xrwurbune und v<»rüuiiiii#rune von ?at#nt«n und

V^^rfahr^n^dl« Auflassiuie von Puttntonfdit Ir*

tollune von Lloenr.en und (}iin«hmieuneen zur As«

wendune von verfahr«^

7.
i
dtr Xnfurb und dl« yi»rKua&«rung vob Btthaliigua«»

5«tt an and«r«n O«s#ll0Ohaft#at

8. 1 dla Xrmltthung von Fabriklokal Itfttan und dio 9i»

xirone dar Z«ltdauor nolohur Kralathung^

9. {
die Galtandmaahxine von XrnataannprUchanpWtlehi

dar aoaollsohaft aus dir SrUadung odor Oonah&f^

fUhrune eogan Oaaah&ftnfUhrar odor OsBOllnehaf«

tar suatahaa^sowia dla Vortrttuns dar Oonall«»

nahaft in Proa«saan«walcho siOjcoeoa dio 0^^

BOh&ftefilhror au fUhroa hat.

Zur BoBchluBofaBoune ttbor Funkt 1 bis 0»

und 7 biB 9 eonttet oinfaoho Majaritätt BoBOhlUBaa

Ubar Funkt nÜBB^B mit /6 Majori tut und wona as

Bläh um Yoikaof von Fataatoa und yorfahroc haadalt«

walaha Horr Sr. Frank In dia SoBallBOhaft oineobraaht

hat odor oinbrinean wlrdfOiit Xinntinmiekoit gofasst

Bain«

Dar OoBOllaehaftBauBBchudB bosiaht fUr BOlaa

MUhowalttuis oino Taatiiso von fUnf Frooont doo aaoh

Abaue ainor fUnfproeontieon Voraineiuig fUr dia

Stanmoinlaeoa Terblaibandoa JAhrllahoa Rolagowlaaas.

. aaBOhlUBBfaBBuaig dor &aBallBahaft«>>

S 10.

t0r BoBtinniune ^r OonallBohaftor untorliasia

alla

• 10 •



allt A«eiil«sMhiitütW»leh« tea 9«8«ts d«r Bastln»

mma d«r ft«a«lX»oh«ft«r wam^int^B^f^rm sie al^ht

suaArUüklioh d«m StAtllaehKftanttaathuss Ubtrtarae^fi

8i«4 «dtr ttbtrtmew werdM^iflsbasoadam

X.
I
dla AbiMdaruae und Mri^zvmß dtr statutra^

2. { dl# XrhOhuae odtr lUirabattstuie des Stssn*

kapitalst

3. { dla o^tf «hnieuBs dsr JahrasrashauaB uad Bi*

laastdla V^rtailaoe das RslaiiiawiiiffSSfdia

Ysrwaadvae dar Basanraa^dia Xrtallnas dar

2>aaharsa aa dia OaaohftftafUhrar ^lad daa 0^

sallsühaftaaiiaaah\iaat

4. 1 dar Braarb uad dia Varilaaaanias Toa ffno^

billaa uad dia Brriahtwe "^o* Naubaataat

0.} dia Aafaabaa Taa Sailahaa bai daa ffaaall-»

aaliaftara aalbst uad bai Orittaataawia dia

^ Yarpfftaduae irsaad aiaaa Baaltaaa dar Oa*

aallaahaftt

d. { dia Brriahtuiis Taa Swaieaiadarlaaauastat

7« ) dia Brtailuae alXar darjaaieaa Baahta uad

Biudctiaaaa aa daa Oaaallaahaftaaussahusst

walaha iha saaataMUss iff ttbartraeaa aardaa

kfaaaa»

•• { dia AuflSauae besw« Ulquidatioa dar aaaall«

aohtft«

f 11*

Sia BaaahlOaaa dar daaallaahaft aardaa ia var»

aaaaauatea dar OasaUsahaftar e^faaat«

Bar Abhaltuas «iaar varaatiaauaf badarf aa aialit,

waaa atamtlielia Oaaallaahattar sit dar au traffaadoc

Baatimuag

• n



W^ntifmmkg «üA alt sohrlftll«hiir Stimmniiakeiib« sioti

jymr Btslts to» J# lOO^Itortt starai^talaet ffibt

dM lUiofat auf Absabt aiatr stinna«

01a BaB0hlu88fiiae\uBe Atr OaBallaohaftar arfolg»

aawthl la dar varaaraauae ala auah bal aobriftliaher

Absttnaauis aaah 4Br llahrtialt dar absaeabaaia StiBKaoR.

Svr^aaaohluaafasauat ttbar dia aatar V^lr k t daa

I 10 baaalahaataa oasanatAnda tat 3/4 MaJarltAt»

ttbar dla «atar Ha.i uad A daaaalbaa baaalahaataa Oe»

gaaatAaAa /9 KaJarltAt arforAarlloh. Baaohlttsaa

ttbar alaa AaaAaruae daa oasaaataadaa daa Uataraaba&sai

dar Aaaallaahaft badUrfaa dar Blastlnmle^ait} Ba*

aohlKaaa ttbar Na.t daa f 10 Aufl0a«a(grbaair, I.i<|ulda»

tlaa dar OaaallBahaft mim^^r MAjarltAt raa /lO al*

lar atinnaai«

I lt.

Oaaallaahaftartdaraa OaaahAftsaataila auaannas

tadastaas daa aahataa fall daa Stamnkapltala dar^

atallaa^alad baraahtiet^mitar Aasaba daa Zwaaka vßC

dar Orttada dla Klabamfuae alaar Varaanmluae dar Oc«

aallsohaftar bal daa eaaahAftaftthram au baaatrae^s.

Sla vtraaaBliaie iat aladaaa iaaartialb Aar aAahatas

anal Woahaa aaaubarauBMa imA rtchtaaltls alaaUbaru«

fia.

f 19.

Dla Barufwe Aar varaawBluag dar Oaaallaahaft^r

aiiTalct durah dla Oaaahäftaftthrar slttalat alaea«»

aabrlabaaaiPBrlafa aa dla Oaaallaahaftar aaah daras

la dar Uata dar Oaaallaahaftar alaettraeanaa Wohs*

art#

• U



*1

ort« luid Mit «iMr yrlst r^n mlHdtst^uf aeht Tae^t

Tom Tae^ d#r Aiifeab# dar Rriafa aa saraahaet.

Dl« Brlafa habtn nabaa Aasaba von Ort uad Zalt

auoh daa Zwaok dar varaaiMluae aaaueabaa.

Oia Varaammliuieaa wardaa la Vraalcfiirt a.M. oder

»oast alaar e^SsBuraa^nloht Satllohar als ji^rliM s^'^

laeaita» Stadt iiautsohlaada abe«haltaa«

Jet dla var&ammlung nloHt ardauassniBsle bara>»

fta^ao kSnnea BesohlUssa nur eafaast wardaa^waaa

alla Oasallsohaftar aiiwa0affd»r»ap.Tartrataa siad«

5 14.

Ja daa varoamml\uie«a kaaa aloh J9dar 9asall*

•chafter durah #laaa aadam Oaaallsohaftsr mlttalst

•ohrlf tllohar Vollsiacht rartrataa lassaa«

Sin Otsallaohaftar^walchar durch BaschlusBraa»

ftuae MtlastattOd^r vaa alaar Varbiadllohkeit bafrott

aardaa soll^hat hiarbal kaia Stirmraoht.

f 16.

Sla la dar VaraaaHauas aawasaadaa Oasallaahaf«*

tar «&hlaa daa Yoraltaaadaa dar VarBamnlaaetwalaher

alaaa Sahrlf tftthr«r lyai «Imii SHwuiMMihltr araaaat.

Als sohrlf tfUhrar k«a ala Kotar odar alaa Oarlahts-

p^rsoa auaaaoeaa wardaa uad iat la daa Toa dm Oa*

sata baaalchaataa Mllaa atutualahaa.

Uabar dl« varhaadluae^a la t ala trotokoll aufsi>>

aahmaatwalohasyfUr daa 7all ala Notar odar alaa Oa-

rlahtaparsoa »It dar ProtokollfUhnue batraut wordds^

allala Toa dam Vorsitaaadaaydairimiinathabar uad daa

Kotar^baaw. dar aarlahtaparBoa^aanB abar tia Katar

odar alaa Oarlehtoparaoa alaht hlaaueozogaa wurda»

OB



eil «ll«« Mw«s«iid«a 9«««ll>oh»ft«ni su luittrsehr*!*

^B Ist.

<f^V'

n. Bllana^ h CfwinflvrttlliuiK.

flö-

BOhll088t mit d«m 31.!)«o#mbnr 1899. 7fi d^r fQlgß

l&uft das MsohftftB^fihr von l.Jaauar bla :r;iim 31. Sq*»

c«mb#r %in0ä Jed^n jahrea.

D9r Ralas#wlAfl dor Otaallsohaft argl^bt aioh,

folfts

Vom d»r Natto-KlaaahiiMi^waloha duroh Varäuaaa-

TXURE dar VOM Hami Sr. Adolf Frank alagabraohtan P»»

tdata odar duroh Abeaba voa Lloaaaaa aiif dlaaolbaa

alfls^l^t^arh&lt Harr ^. Adolf Trank vorwag 12 ,<

|swdlf Prooaiitj^sodaae avüt 86 ;f {aohtundachtale Pro«

iur
eaat! diaaar Xlis^fiaea la dla Gawlaa* und Vorluat-

^? id*^^'^**^^« ^•^ Oaaalleohaft alazuBtolloa alad« /^

iM*^*^^ ^^^ Solaaga Baamta dar Dautoohaa Oold- ä Silbor-

ft'^^^^jjl^
Ifjj^^^^^'^

SohaldaauBtalt aach } a dla GaschÄfta ftthroa uad

«M^ hj^^^^^ ^ ^^i^w*. ^^^^^ aaaalliohaft dla damit susammaBhäAeandaa Vas^.

'^^ ^k^tM^ fAt^ pfllohtuaeofl eatroulloh aliihält,baaw. salbst aaatll«

. pß^
"^^^^

Kj
aahtftarla Ist^wardaa auf daa Natto-?akt\ireflwert der

t^ ^ iM^ß^c^^^ aua vartcauf gabrachtoa Cyaaaalaa 4 ,< Ivlar prooaat

' ^ ' yi^nfitM<^tt Otmataa d#r DauttcKnn»dld- h

I

.u.^

A

fV^

/n»^

.^t
^Oy^

Sllbar»3oha Idaanstait

jSakUrst und dla varblalbaadaa yakturaabatrAga Ja*

walla als Natto-Klanahao daa vorkaufBsasahiftaa ^nv^

buaht. ^^ &^ (}(r ^a/^ ^ /ti<j Co^tAAr j/irto^sU

laduagaa ala Cyaa«^

aalaa

JJJ^
Solltaa aadara StlakitoffvarbladuB

S/^-en'n/n^^

• 14 •



sali!« <l»r8«8t«Ilt werdMfS« btstlmmt Amr 0«s«ll-

»ohaftsftUBBohus» dl« Höh« d«r FroTlslM.

DJ» D«ut80h« Ool«- k snbaj^SohildfMBtalt Ist

e«hiat»B,»T«Mt.6»iifihrt» 7,1«1« ia »loh K« BoentUrvs
und das D«lor«d«r» su ttb«ni«hiMa,«b«ii8e d«a ©•-

8Chäft8fUhrBni,iaB0f»rij di«B«abM ihr» n*«itBa sla«,

*UB «le«ii«i) MlttBl« d«8 »u 6«ii«hrBfl,wa8 mit dM8«l-
b«« verBlabart wird. j5 6J. i

Jm ü»brieea sind fUr dl« O^BOhiftafUhruag aur

BOloh« «ffBotlvon Baiurau8la6«a M d«M^rtttt«i«wUa
lii Ab»«e zu bring««,i»«loh« der <l«B«ll»oh«ftBaua-

BChttaB c«««hB»let hat.

Voa d«tn nach der e«a«hnlet«a Bllaas alali «!%•-

b«ad«n R«iflg«wiiifl sind:

1.
1
dl«J«alt«i! Aba«hr«lbuae«a b«tir. R«<,«rT«-

RUckBt«lluiiß«a vorauo«hin«a,w«loh« dl« 0«««n8«h«f-
t«r auf Aatrae <l«r 0«BOhAftBftthr«r od«r d«>« 0«b«U*
Bohaft8atiBBohit8B«s b«aohli«B8«ai

2.| Von d«m nach Vornahm« dar AbBChr«lbwaf«a^iwi

miok«t«lluae«a •rbl«lb«ad«a R«la-0«wlaB «rhalt«a

j(^^ a. dl« durch Baar«ln«ahlu«c ^^^ikü^ «««ohfi^t.

^ arth«ll« «uaÄchBt «la« V0rztieBdlvld«Bd« Toa 6 ;^ p.a.

^b«r«chn«t. .

b. TOR d«m(R«8t^^r C«^ll8 0haft8-Au8»«h^8«

»ia« -o««iime von 8 ,< jfUaf Proo«at{ d«« n<laft«i>t«Bg

*Ur 8«ln« Mllh«walttuic. Rl« mtell«d«r d«s 0«««U-
BChafta-AusachtJaaSB hab«n Im iJ«brl6«a aur AaBprrwh

auf Krsatz Ihmr Baaraualae«»

c. dl«J«alc«« o«aohilft«fUhr«r,w«loh« a«eh Au«-

«oh«ld«a d«r B«affit«a dar i)«ut80h«a Oold- ft 3llb«r-

Sohaldaanstalt

• X« •



I

•^^^^'^»^^ /^.^
C^'J V ^<^>en^ ««iww**' WIM.""

"

Soheidetuiatalt {?> aj anvAhlt w«rd9n,di« ihti»a «t; /«

T«rtrae3nfi38l£ z\ig«(ilchert.fl TatttliiM}

3.
I
3er alsdunti verbldibend« ReingAwlnn vird

d«M 0«a«llsohaft9m

"*/

-T«r*r-TtiwHW^rOOO

y Btw« Ms«sainMlt« lt«s«rT«fl dltnta sn dM SimId»

'!^^/k«a«au w«l«h«a sl« «»«h Aatr«e dar oasoliAftsfUlirar

^ - '->V(£^(»Z4^ ^ar dia Asssahuaaaa T«a daa OaaalXaahaftara galaft

•lad uad bastlBinaa dla OaaallBOhaftar ttbar daraa Tei^

«aaduae« lasbasoadara Ist «a eastattatfllaBanraa aas«-

aaanala, statt dla ttbliahaa Abaahraibuaeaa Torsuaah-

II. KrhShuw« k Hwrabaatauafi das

^ttgiakapital« .

$ 19.
I

^ %0U (^y^SAUjL '" '""^ **"*'' «r^öhwc *•» Starmkftpltal. auf

^ •^^^A^^yy^A^i/L^.^/^ ^)(H«t 0#»Mi«t»ujaai voj« mahr als 600.000.- Jt ist Harr

^ßlll^*>p?^~^Ta ,
Ör.Fraak bartohtielf au fordara^daa« Ih« «-«•S^a T^r»

JjCäa^^^^fß'^'^y^^'fw^ Sicht auf daa in / 17 Ziffar 3 Ihm zuerst «idaaa

Raoht bal d«r OflrinaTarthalluae mit 18 ^ das jtwai*

SU Parti oipiran^ auch waaa dlar

IS pr^**

rtala

:^g£r^



V

:m.

fi frewnt mhr als 7«^ 000.« JK audmMhMtiuid e«e^ft

yErsieht auf dM in f Sl f«»tet»9tBt# R^oht^M dra

•5 P^oMt d«0 StannkapltiCLB ttb#rstiiis«adM Xilqui»

datiostsSJIrlSs« alt Ifft ?roa«iit th^llsuiiahraiatauoh

waa» afiiiN^BchAftdMthall !• ProaMt d«a Jawaili«

e«iii Stai?inkap1^tal« Mäht arraloht- aiat Stamntliilagii?

angathallt mtrilf ,#tloha 1» ProoMt dai Batra«ai dar

XrhShuiie dia StarMcapitals ausmaaht. R«rr Dr.yraak

hat in diasam fall Wlaa Baaralalaga »u Itist«!

lalmehr eilt irf dlaaakq Vall dia yarsiahtltistuas

auf aalaa TdreaflaahtaB b^aadaran Raalita als dia 9iv^

laea auf daa «rtiShta stamnü^pltal im Slna« das i 97

da» Oaaataas r^s SO.Aprll 18M|.

Harr Br.^raak hat bal VaiXtot das Baxuesiaehtg

di^ XrtüLftruaW^ob ^r voa damaalbaa\uatar daa aasag«**

beaaa MaaagWM Gabrauah maohaa woll^^ianarhalb

awal Woohan/aaoh Snipfaais dar Aufford«rvae aur Ab*»

sab« salaaf Xrkläruae an dia OaaollBOhaft aiazur«!

ohaa»

."^ollta auf BeaehluBs der Oetellschaftar aur

Beseitigiuag einer Unterbllana eine Herabeatziing des

Stammkapitals angeordnet werden»so Ist dloee Herab**

sets'.unc; gleiehmässi^ auf] aliey^Oeaehäfts-Ant allemal«»

nerlelyOb die selben durch Znferlnuiß oder durch

Baarzahlung erwerben worden &ind9aus?;iifUhr«Krsa»it

t

nachfolge! ' mir 1

s

ba^taaifiajg^-j^frtrht sr

/
/
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/

fHc^ (J^i^e^

aioht 1« Msrlff e^iitMM« 8«iiit»o hat dl# OyMlde»'^

•^ll»«haft ia Iilquitetloa «m tmtta.

In dl«8«m 9all# Sst Htrr Dr. Aiolf FraiikybMW.

siad aalat Rtohtanaohfole^r btraohtigt^dia Toa Ihn

ia dia OaBellsehaft alasabraahtaa Pataata yoa dar

llquldiraadaa 6aaalleahaft aurackzuvarlaaeM uad igt

dlaaalba aladaaa yarpfllahtat^lhm diaaalbaa koataa**

laa aurUekzueawähraa. J'ada «altara yarraahatuig awi-

BOhaa Harra Dr, Adolf Vraak^baaw. salaaa Raahtsaaah^

faleam uad dar Oasalltohaft «atarblalbt.

Dia tlquldattoa arfolgt aladaaa fUr allaialga

Xaohauflg dar ta j 1 aub l¥^/a >iHUuiCaa Caaülaihaf«-

l\

% ai.

Santa dla Llquldatlaa auf Baaahluaa dar Oa»

a«ll8ahartar \% 10| arfalea

yartallnag

^«V^Äidi^aiii«. aa Aa»

aallmahaf^tr l^*^^ a«»^4i ^.^ fti| >—t^
^yf M̂^i i;^^

^iaaifr^

a.
I
dar

b

b

^rafdt

tma^i^iaahlaii Ist^

>»—

areabaada summaa iiardaa^«l#iahMbratr ar-alXi <ladall«

aaKaftar aur Aueaattattjf^ gabraaht^

^'^'^^^^

sollte

- 18 -



IX, B»)Cim»tmaoh\mif».

Soweit jiaoli dtm Gueet« vom 80. April 1392 B?

kamitMMhuiie«« »•Ittns «tr Oes^llschaft in Bffeii

«hM BUtt#jra xu Brlasatfl Bind jsl«h« 55 30^89

4.0.
j erfol|i;#a dltselbtn Im Dtutscho« R«loh9j

gtr.

Ja allta Übrigen Fäaiaa erfolgen

ehuasM uad Mlt%elluaßea der öeeellschi

elaeeachrlebeaer Prlefe amoh den la der

••»•llsohefter elngetraeenoa Wohaortea.

Öle Paetablleferuaeasehelae erbrias#H tS

Bew#la Über die erfolgte rechtaeltlge Zustelluagy

/

/

r

- If -



# B *i r 1 1 n, den 6* Juni 1899.

/

Herrn Dr* A# F r a n k

Charlottenburg
A,V^^ A

BetrifH? 1^

Oemäs» der mit Ihnen vorgestern gehabten Besprechung In oben

inibrTcierTeF Angelegenheit beehren wir um Thiiiin den Von uns vor^^^

geschlagenen Modus Ihrer Beteiligung nachstehend wiederzugeben.

Uebiir Ihre Baar-Abflnaiing mit 50 000 Ä für die eingebrachten

Patente tind über Ihre Beteiligung beim Verlcauf von eingebrachten

Patenten od*r der Erteilung von Llcenzen solcher herrscht zwischen

uns Ueberelnstlmnung* Der strittige Punkt liegt wesentlich in der

Formulierung der Ihnen von Anfang an zugestandenen 15 X^z^n Betei-

ligung Äai Reingewinn nach 5j( Vorzugs-Dlvldende der Geldgeber und

In der Art, Ihnen hierfür einen Ihren Wünschen und Intentionen ent«

sprechenden Anteil an der Oesellschaft selbst zu sichern. Die vor*

handene Unklarheit scheint uns wesentlich mit auf den Umstand zu*

rUckzufUhren zu sein, dass von der anfangs in Aussicht genommenen

Actlen*0e8ell8chaft»bel welcher eine besondere Actienart Litt.B.

\v5:^ j^^^für Sie geschaffen werden sollte, zur Gründung einer Gesellschaft

^^ v^ m»b.H* geschritten wurde. Wenn es möglich wäre,^ die im Jetzigen

^ ^Vertragsentwurf aufgestellten Ifodali täten Ihrer Beteiligung beizube

halten und deir Wortlaut des Vertrages, hauptsächlich des f 21,wel-

^^^'^ eher von der Liquidation der Gesellschaft handelt, als feststehend

^ angesehen wird, so würde Ihnen damit noch weniger gedient sein, als

l
mit



4
-2-

c;. .:j.-^.

u/^7 Û. 2.

^•^

t
mit d^m Vorschl&ß,welchen wir Ihnen unterbreiten. Nun ist aber die

Voraussetzungtdass der Vertrag in der vorliegenden Fora bei der An-

meldung zum Himdelaregister Genehmigung finden sollte, nach unserer

und unserer Juristischen Beiräte Ansicht nicht zutreffend,und ist

auch niemend von uns im Stande, eine Formulierung zu finden, wie sie

Ihren und unseren Wünschen entspräche* Um daher allen Schwlerlg-

"kel^n aus dem Wege zu gehen, schlagen wir vor,dass die Gesellschaft

mit etn#m etwas grösseren Kapital als 500*000 M. gegründet wird und

dass Ihnen gleich bei der ersten Gründung eine Gratis-Beteiligung f

von 160.000 JT. eingeräumt wird, mit der lla8sgabe,dass Ihnen bei der

KrhShung des Kapitals über 1 Million Uark hinaus das vollgiltige Be

^ugsracht im Verhältnis dieser Ihrer Beteiligung zu gleichen Be-

dingungen wie den übrigen Beteiligten eingeräumt wird,während die

15 Xlg^ Beteiligung am Gewinn sich für alle Verhältnisse der Ge-

sellschaft also bei Jedem beliebigen Actien- oder Betrlebs-Iügpltal

versteht; die Bestimmungen des f 21 Mb 2 fallen dagegen fort.

Wir bitten Sie,uns gefälligst recht bald mitteilen zu

wollen, ob Sie mit diesem Vorschlage einverstanden sind oder in

welcher Richtung Ihnen eine Aenderung erforderlich erscheint.

Hochachtungsvoll

wV
/;m^: " ^L "

^^ â^,^^^^-^^



A1i»«hrift.

t

E«rrn Dr* A« F r a n k t Ohftrlttton^urg*

Gisiftsft dar mit Ihn« Torg«»t«rn gen«.\>t«i Etuprtrtiuiig

m oben rubrlclerttr An6#lt6«ih«lt btahr^n wir wb. Um«» *«n

r%n un» vorgtaalilÄganÄn koAu» Ihrer B^tolllgung nächst ahanC

wloAarsugabon* .

UtlMr Dir« BmrabfInAun« mit 60 000 JC fUr Ale olne«br»ch-

tMi Patottt« und Ubar Ihre Eetalllßunc ^sia» Verkauf ron elng«-

liraAiten Patenten 94er der Mrtellune von Uoen«en eeleher herr»«ii«

KwUchen miß UoTBorelnetlMmung. Dar fetrlttl^a Punkt liegt «eeent

IIA 1« der FenmUenaig der Ihnen rm Anfyg an «u«e«tand«n«n

IB i.lKOB JSotoHleung am Roineiwlnn nuoh 6% Voreugs-Dlvldwid«

der Oeldgeber und In der Art, Ihnen hierfür oinen Ihren WUneohen

und Inten tlenon entepreehenden Anteil an der Oessllsehef

«

sa];bet su eiehem. Sie yorhandeno Unklarholt Mheini un» ireeen«-

llflh mit auf den U-natand «urUcteufUhron cu sein, daee von der

Anfwiga in /ueaieht K-nwananoaActlengeeölliMihafJ, bei welcher

eine beeondere Actlenart Litt J. für fJle geechaffen ward« seilte,

«ur ßründung einer GeaelleohoSt m.b.H. t«f»«ll*'l*<J*n wurde. Werai

ea mSgli^ wftre, die in Jetzigen Vertragsentwurf aufgeoteilten

Mpdnllt&ten Ihrer Betolllguag belzubahalten und der •rtlaut AmM

Vertrage«. hÄ«*tuacliU<Ä de« $ 81, *elehar ron der Llquldatlwi

der Oe««ll««h«fi handelt, als featstehend angegeben wird, «e

wurde Ihnen damit nedh weniger gedient ««In, «1« »It dem Vor-

R«hla«, welchen wir Ihnen untorbrolton. TTun i«t aber die vdrau«-

setsnac. da«« der Vartrag in der TorlloBonden Por» bei der An-

meldung «um iiandel«r«gl«ter Oeneiunlgung finden «ollt«, na«h ^««re

und un»orer JurlstUehen Ea! rdte Ansieht nUht cutreffenA, und

i«t auch niemand ron uns im stände, »Ina l^>nnulla^ung zu finden,

y,i0 sia Ihren und unaeren Wttn«<*ien ontspraoli«. Ito daher allen

Rohwlerigkeltim aus dorn Waca zu ßalum, «chl&g»n wir o»*»*«" „
die aesellsehaft mit einem etwa« grösseren Kai»ltal al» ftOO 000 if

tf-agrUndat wird, und dasa Ihnon cXoich bei d^r ersten Gründung

eine Oratis-BetelUgung Ton 150 OOO Uk. eingeräumt »i»*» »" *?^
MassKabe. dasa Ihnon bjl dor BrhOhung da» Kapital» «ler 1 Million

Mk. hlnau» da« TollgUltige Be«ugsr««h» im VerhÄltni« dle««r

Ihrer Beteiligung zu gleichen redintiuninn, ^li.a den Übrigen

Eetelllgten eingeräumt wird, während die H^.ige Beteiligung

am Gewinn si«h fUr alle Verhältnlsf.» dar aesallsohaft also bei

ledern beliebigen Actien- «der BetrlBbekapltal Tersteht: Die B«-

•timungen de« i il M»& fallen dat^en fert.

Wir bitten Sie, uns gefl.recht bald mitteilen «u "•Uen,

ob Sie mit diesem Vorschlage elnTersnandan find, oder in welcher

Hichtur-s Ibnen eine Aenderung erforderlich erscheint.

Doutsohc Bank

HoehaehtungcTCXl

Siemens *> iimlsks Actlenge«eXl«chaf t

(ges JRtelnthal Unter«chrlft.(ße«.) Bädichc* Zioebel
f'-i

^T'



7. Juni

Ich bin b#reit auf dl« mir mit gefl. Zuschrift to» 5. JyxtiX

vorgeschlagenen Kodifikationen des swischen uns vereinbiarten Abkommens sin"*

2;ugshen9 wenn der mir Jetst ein fUr allemal offerierts Anteil yob iC 150000

mit ^^v. Anteilen ^%t anderen Beteiligtsn Überall gleichberechtigt ist, ait*^

hm auch bei einer evtl. LiquidatiCB in gleicher 77olss an deren Brgebnis

beteiligt wird, wie die anderen Anteils.

Falls das Stanuukapital bei Sintritt einer solchen Liquida-

tion noch nicht 1 Ifillioa erreicht, so soll sloh BMin Anteil an dem Llqui*

d&tionaert^t)bnis axch nur auf 15 ,v des aktusllsn aesaatkapitals bssiffem,
kommt

demnach also in & 21 nicht nur die unter d, sondsnt auch die untsr I gstrof«

fene Bestimmung in Wegfall. ;

Bei Uebernahme von Aktien durch mich sollen dlses mit denen

der anderen Kapitalgsbsr gleichartig, also aussearhalb A%t mir sustehonden

15 ^Igen Gewinnbeteiligung, an den Krtrags partisip leren. Die % 4,17,19 *

81 sind entsprechend obiger Ab&nderung sinngem&ss su modlf leieren.

Der von den Frankfurter Herren alt Schreiben vom 29. Mal

betreffs des Ankaufs von Patenten Dritter angedeutete ?all, findet durch

Obiges auch gleich eine befriedlgsnds X^sung.

/



f
7.Juni 1899,

Brl«f ti^i

Sl«man» A halsk« , Barlln

und.

Dtutsch« Bank, E«rlin.

Ich bin baralt, auf dl« mir «It «ef l.Zunahrlf t Toa 5,Junl roreeBChla-t

ganan Modlf leationan das xalaohan um» raralnharf-an AbkonmanB «Inrugahan,

wann dar mir JatRt aln fUr allanal offarlarta Antall ron K IBO 000.— «

mit dan Antallan dar endoran Botallletan UbaraU glalchbaraahtlgt lat,

mithin aueh bal einer avaatl, Liquidation In glolohar W«l»a an daran

Irgabnl» batalUgt wird, wla dla andaran Antalla.

fall» da« ntanmcapltaX bal eintritt alnar »aXohan Liquidation noch

nlaht 1 Ullllon arraloht, »• soll sieh naln Antall an dam Liquidation»-

argabnl» aueh nur auf 15^ da« aetuallan Oaammtkapitale baslffam, dam-

n»«h kommt also In § 21 nicht nur dla untar 2), aandam auoh dla untar 1)

ga troff dna Bastlnmung In WagTall*

B^l Uöbornahmt Ton Actlm durch ai<di sollen dlMe «it dantn dar an-

dertn KapitHlgobar glglohartlg, äIho ausstrhaXb d^r mir «uBtähtndm

lö>*lgon Oewlrmbotolllcung, an daa Krtraga partiolplaraa« Di« 5} 4,17,19

und 21 «Ind entBprnohand obiger Abänderung BlnngemäsB zu modif Icioron*

Der ron dan l'rankfurter liorran mit Schreibon rom 2tJlal betreffe

des Ankaufs ron Patent« Dritter angedeutete 'j^all, findet durch Obige»

auch gleich eine befriedigende liöeung*

HoehachtungBTo 11

(geaj Dr.A.Vrank



?• Juni

^Yw*^ ^^^.^4^
8

Ich bin bcrolt auf dl« mir mit 1* Zuschrift von 5. Juni

irorg«»ohXae«a«i Mpdlflkatlontn de« zwischen uns crslRbartsn Abkonmens sIb-»

sugshSBy wsiin der nlr Jotst aln fUr allemal efferierte Anteil von M, 150000

jilt den Anteilen der anderes Beteiligten Überall fflelohbereehtigt Ist, nit*

hin aueh bei einer ertl. Llquldatlen in gleicher Welse an deren Irgebnls

beteillct wird» wie die anderen Anteile.

Falls das Stanadrapital bei 8)lntrltt einer solchen Liquida«*

tien noch nicht 1 Million errelchtt so soll sich nein Anteil an des Llqui*

datlonser^ibnie aich nur auf 15 % des aktuellen Gesaatkapitals beslffem,
könnt

deonach also in % 21 nicht nur die unter a, sondern auch die unter 1 getrof«
«

fene Bestiflnung in Wegfall«

Bei Uebemahma Ton Aktien durch mich sollen diese mit denen

der anderen Kapitalgeber glelohartigt ^*o ausserhalb der mir sustehendan

16 ^igen O^winnbeteiligung» an dem Krtrage partieip leren« Die % 4,17919 ^

El sind entsprechend obiger AbAnderung slnngsnäss su modlfleieren«

Der von den Frankfurter Herren mit Schreiben vom 29. Hai

betreffs des Ankaufs von Patenten Dritter angedeutete Fall, findet durch

Obiges auch gleich eine befriedigende Löaung«



6rEMENS& HALSKE
AKTiENQESELLSCHAFT.

C E NTRAL-ABTH E i LU N Q.

m̂ TTT

»•»'

Es wird gebeten, im Antwortschreiben die

J.-No. anzusiehen und obige
FirmabezeichnunflT ffenau zu beachten.

Htrm

BERLIN S. W, den 17> Juni

Markgrafen-Strasse No, ^^.

i8§f^

TELEGRAMM-ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

Dr» Adolf Frank^
CHARLOTTENBURG •

Bitrifft: Gyanldg#s»llB»haft m»b>H »

%.

1-.

In der Anlage beehren wir una^Ihnen ein Ezenplar des nach

den letzten Vereinbarungen neu redigierten OesellsehaftsTertragea

für die Cyanidgeaellsehaft m«cb»H.sur gefälllcen Durchsieht yumI bal-

digen Rnclc&ussemng ergebenst zu Überreichen. Bei dieser Gelegen-

heit haben Sie Tielleieht die Güte, besonders die in dem Vertrage

aufgeführte Fatentliste noch ein Kai auf ihre Rlehtigkeit in ihron

einzelnen Angaben zu prüfen.

Ebenso rerfehlen wir nicht ^ Ihnen Abschrift des Entwurfs des-

jenigen Schreibens mit der Bitte um Ihre gefällige Xeinungsftusserung

zu unterbreiteny welcheswir gleichzeitig mit dem Vertrag wegen

Oleichberechtigung der Cyanidgesellschaft in der CyankaliximconTen-

tlon an die Scheideanstalt senden wollen«

Ho«hachtungSTOll

SIEMENS & HALSKE
<^ AIC(lt:«Q£8£US6ltA

Dh. \



SIEMENS & HALSKE
AKTieN6t8eLI.»CH*FT.

CENTR»l'48THeH.ÜM8

BERLIN S.W., Markgralmitraite 04.

^' f <fi^^y3^t

MrliilydM 17. Jusi 189 ».

As «1»

D»«ts«li» Ooldi- A 8Ub»r>8«h«i4*-A«stiat

V0ni. lllaaX«r»

yKAWiyuw >.ii.

Batr; CyMiidif«U«^«ft

Ttat«r Mtfllttkar imwt^tUmm «uf 41« l*ts««s e*Bf«r»as«ii

mit Jhr«« R«mi mr»«t»r AMar«— im «b*« rttbrleirt«r Aae«l«sMh«it

b««lirflH «ir HM»AaM t« ÜartutluBiwi «UJ*ait«H l^rviabanaas««

«ad fOasAk* alMI»rs«tiHI««»«A«li« fSr 1l*b«ni«swis ««r (tosakAftsfUi-

nwe iMi d»B yr»Ti»iMis«»l»«i Taikaafs «»r •akUaftlf«« PrMuat« «or

OyMiidc»**!! Mliart M Jkr» MMtb» M
i

•!«• lteivtiPorfttui8«ts«i6 bllr

la •^••UsiAaftsT« «trag «i#«irs«l«Bt«« dl#ab«sttsli«li«« Bagt t—

1

«->

«•fl vmtk tmr lMrl«flloli dunih Jhr« SlsvsraaUitelssaiia&rme fttst««109-

t«a v»ralater«isaa ttb«rtraet«.

Ilama^li ttlianMlumi 8i« 4i« l^rpfliahtvae dU 7at«r»aa«« dar

ejMid|l^a*lla«lMft «alirawalaiaa «1« Jkr« aie^ava «ad diaaalba kla-

aUktllah

K.



'V

•l#htll«li OsMhaftsftthnMie^V^iliwfyFrovlaiM vmi UtftruAs«« im koi.

»ni Piuikt# #«ia#«lii#r m stall«« 9JL9 irgßmd •!•• wd«ni 0#s«ll*

••li«rt»fUr Misli« st« ^rtmeli^ dim e«»ehftftsfUhniag «dar d«a Vcr^

kauf T«s eyM»radi*t«« #d«r b«ld«a ttbaniMiii«« kalHia «dar aoch ttber«»

aahnaa wrdaa. Saaaali Tarapraahan Sta^da«» Jada VargUaBtlcuaff^aal»

aha 8ia ia aklsaa fmdctaa alaar aadaraa mit Jhnmm YarMiidataa üatar^

aahimag a««aatahaa^aaah s« cl^iahar Salt &mr eymaideasallsahaft alc-

rftOMia vardas.

Bliia «aitara Tarauaaatsiuig tat dla^dm«« dla Jahraapradukt loa«-*

«uata dar aiaaalaaa bathallleta» MrM« aaah lfa«8aeaba dar taisttts»

fUiiekalt dar 9»1>rlkaa alakt i^r aaah FaferlkaiiadahBuae basw.Kapi*

tala«f«mad aralatert wird, «ad da«a Sia »Sah Tarpfliahtaa^ifi dlaaao

Stnaa la dar aas.Oyaakalianpaawattoa fttr dla GyaaldeaaalIsahaft cu

wirkaa«

Vawar kaatitieaa Sta uas^daaa dar Vaikanf dar Frodukta dmr

arsakladaaaa bathallieta« Virwmm darart arfolgt^daaa aiaht dla voa

dar Caajuaatar abhiasleaa Jaaaila arslaltaa Tagaspraisa aur Tar^

raahaaag kaaaiaa^aaadani daaa aimmtllaha ThailsakHiar glalehaa Jal^

raadunOisahaittsprals arfialtaa«

W^m daa alaaalaaa Tartragaparagraphaa aad saaatlgaa aahrinil*

ahaa Taraiabamagaa 9waloha ala baailglloh OasahAftafUhmag^Taflcaurp

Fral»a uad tiafaruagaa nlt daa alaaalaaa Bathalll^taa gatraffan ha^

baa,ivardaa Sia dar OTaaldgasallMhaft n.b.H. Abaahriftaa xu Ihraa

Aktaa gabaa.

Ma



kMf» Ist wb«stli«Mt «Hid Tsrl&agtrt »iah voii f«lur mm lutar sef^rs

«Irft^di« fAr Ais ü^b«n«liMi te« irsikMirs Jim«« dWNili 41« ejrmsld»

g«0#llsoh«rt m.b.H. 2U •rBttt«»«« ^roTialoa «o «vlt su «misgigfis

als ot> dl« ItiiMtthMifl nur Bxm dmn T^rtcanf toh Vsrrooyaii herrtllirt»««

Ir teffMpdmst ti« «it mll«« dl#s«fi F^inktSB^iPtleh« 9um grC»B'

%%ti Tholl b^mtlt« nfindlloh berührt wortfsiiyStirrtrstMd«« »lud «ad

blttaa um faftlllga ausflUirllehit B#stAtieiine adt dan MaattfUgaa^

da«» Si« aaeh OrUaduag dar eyaaldgaaalla^aft m.b.fl. aneh dlaa^r

alae el^^ohlautaada Raatfttlevas dar Abiaaehuagaa gaban wardaa»

Raahaalitaaeavall

SIEMENS d HALSKE
AlldLIlULSUlSCIiAFT.

^



a#Mll»ahmftt-V»rtr»i

i«r CyanlAffiMlIs^haft mit b«9ehrttnkt«r Haftung

ttlt dtn Sltx zu Frankfurt am Main«

I,yir«at 81ta» Zwtk h Pauar A<ir qa>allaahart>

I l.

Durah dan s»S^nv&rtig«n Vertrag arrlaht^n dia

Naths^nanntan» n&mlloh:

1| dla JUctiansaatllMlmft In Firma Sitmana * RaXaka

Iktlangaatllathaft au Bariin»

S| dia JUctiangaaallaahaft Oaut^oha Oald- * »iXbar*

8childa*Anstalt Tarmalt R0a»lar au Frankfurt

am Main,

3| d«r Chamikar Hirr J)r. iUiQlf Frank zu Charlatt«n*

bürg

aina Oatalls^haft mit basehränkt«r Haftung na^h

Haaasgaba daf.Raichag«Mtzaa Tom 20. April 1B98

untar dar Firma

«Cyanid- Oasalla^haft mit bt^cbränktar Haftung*

mit dam Sita au Frankfurt arnüaiiu

% 2.

Oaganstand d«a Unt«rnahm<ina iat dia Mratallung

und Tarwartung von Stiokataffr^rbindung^n, insbaaGn«»

dara Ton Cyan-Varhindung^n alltr Art»

Dia Oaatllaehaft iat aur Krr«i«hung diaa«a

ZyK%%)L%% barai^htigti im In*» und Aufland« Fabriken zu

riehtan, baatahanda Fabriken au arwerban ad«r zu

arraiatan au batr<iiban, Fabrikationan bai Drittaa

anaultgtn.

%.



mucaltis^ni iowi« all« dl^imnigßn • nni

Handlungen Tpr^unahnHin, v#loh» g^ttlgntt sindt 4«n

• Igentllohen Zw««k A«0 Unt«rn«hm«ni xu fördern« Da*

i^u fibört InebMondtr« dlt Bnrarbung •ins«hlägig«r

•rfÄhren, elntrleit ol> dltMlben patent Irt »ind

eder nleht, und die Auebeuttmg und Verwertung der-

eelben In jeder Weite»

§ ».

Die Sauer der Seeeiisohiurt iet nieht beeohränkt

ii'

II, 8taiaHikiAital*gtaw«r>JttnIagen»

I 4.

Das Kapital dorOeeelleehaft iet auf den Betrag

von IL l.t>00.000.— » in V^^ten: Bine Million Mark

Terelnbart und feetgesetxt und wird aufgebracht

«nd gedeekt» indes die in f 1 eub 1 A S genannten

•etellsehafter die naehetehenden ihrem Namen bei^p«

getaten gtaimoeinlagen zu Randen der Geeehäftaftihrer

der Oeeelisohaft in baarem Oelde leinten und der in

I 1 eub 9 genannte Oesellsohafter die naehatehend

angeführten Patente und alle Patente, weloht ihm

oder Birrn Dr. Nieodem^ Caro etwa in Zukunft auf

dem Cyang^biet nooh erteilt werden tollten» sowie

auoh alle Ton ihm oder Herrn Dr. Caro herrührenden

Neuerungen oder Irweiterungen de« Verfahrene znr

Biretellung von Cyan oder Cyanverbindungen» worüber

ihm, wie er hiermit vereiehert und duroh die anlieg-

ginde notariell beglaubigte Abeehrift eine« Bep«»

ratvertragea naehweiet, unbedingteo Yerfttgungereoht

auatehtt ale Xinlage in die Oeeellgohaft einbringt,

und

n.

<



ir

und Jivar dorswtalt» A%bb 4#r Ckiaallschaft dan aus»

•ahll«9«ll9h* und un«lns«»chränlct« R«oht zn Jtdor

btliablgan B«nut7-ung und VarwÄrtung ditn^r Patftn-

tt und •rf«hi^«n Kuntaht. Sollt« dii GaseXlnclyift

• • Tarlangant da» di« dle«b«%tiglieh0n Patente u.s.

w. auf jlhran oder aina« Drlttan Narotn umgaac hrlaban

oder angemeldet werden, so hat Herr Dr* Frank dioa

XU Tfranlaeeen und dafttr einzustehen« Herr Or «Frank:

hat hauptaäehlieh auch in beeonderen Urkunden alle

diejenigen Vollmaehten aueaufertigen bezw. auafar*

tigen XU lassen, welehe sieh zu den vorbexeiehneton

Kwocken oder zur Verfolgung und Verteidigung der

hier fraglichen Patentrechte erforderlieh erweisen

sollten.

PUr alle zukünftigen Patente und Neuerungen

wird die sellsehaft, sofern sie ihre Beroit-^

Willi fi^eit zur Usbe mahne derselben erklärt, Arrn

J>r. Frank lediglich die nachweisbaren Selbstkosten

ohne Jede weitere Vergütung ersetzen.

Die durch diese Xinbringung gedeckte Ataramein-

läge des Herrn Dr. Frank geniesst hinsichtlich d^jr

Beteiligiing am Reingewinn und der Beteiligung am

Liquidationserlöse die in den !9 17 Ziffer 3 und

Sl dieses Statuts Torgesehenen besonderen Rechte,

Die Staniroeinlagen der Qeeellsohaft betragin:

Siemens A Halske, Aktiengesellschaft

zu Berlin M. 220. OOO«*

Deutschs Oold- und Silber-Scheide-

Anstalt Tormals Rössler zu

Frankfurt am Main • M. «30. 000.-

Das linbringön des Herrn Dr. Frank,

Charlottenburg, die der Qesellschaft

ttberlassenen Patente beträgt M. 150.000.-

Das Stamnikapital der Oeeellschaft

beträgt demnach > ,ia> 000. 000.-



ft

DoutnohlanA

Qn nt^rrm ii^h.

üngÄrn

L^x^mburs

fr<mkr«ich

89>iv«cl«n

Korw«g«n

Ton Nor4ftrafirlk«t

XI. Patent AnniÄlduns

Auf 41« rlurah BnarxnhXuns xu 4e<(kttn4«n Stus»»

gahaft Ubertmuitnün P%twt« »In* 4l# f9X5*n4«n;

Wo. 8«»«S Tora 31. «är^lUM

9SIM)7 vom J. J)«o«mb©r 181>5

Q?S«}60 vora 1, JanuAT 189«

47/116 vpra 1». JTiiniÄftr 1897

47/1909 vom 82. Mai 1897

48/7.^9 vom »• Fabrwar 1898

4948 vom Ä8# November 1895

8346 vom 10. August 1899
<

116983 von 31« Ausuiit 1899

11928S %nn9itM^%^n% vom 4« Januar 1896

849939 vom 10. Au919t 1899

849939 ZuAafxpatont vom ^'4, April 1896

7488 vom 17. Soo^mbor 1896

7439 vom 31* J)ao«mbor 1896

4687 vom 10. Aussät 1899

99 0817 vom 81. Deo^mb^ir 189^

nummar 060670 vom 3. Dao«mhQr 1897

Allowanoa vom 4. Marx 1899

Final 7aQ8 in Wanhinston boxahlt 9» April 1899, Ausgab« mit Numaor

wlr4 am 89. April 1899 arfols^n*

Transvaal

0aplan4

No. 1000 vom 85. Oktobsr 1899

• 1083 vom 83. «arx 1896

• 1719 vom 10. Augwst 1898

• 10?/l084 vom 10. Oktobor 1899

• U«/U49 vom 4. Ayril 1898

PranJa-7rQis*Ä^t

4.



Or^üiJt-Fr^intaÄt

i>

ii^

Ruisland

ö9/»6 vom X6. HftTÄ 1B98

»a/9« vom 29. Oktober 1896

19064 vom 10. Ausist 1899

1339 hnä^m<äXAik% 4/X. 189^5 vom Sl.OktobJ^r

189$ sültAg,

«4

II. P«t-intÄnii«14ung. AnmaldTmg»nuiwu«r 3^40 vom 19, Aiigu^t 1898

H«w iwigeni«14<>t9 PÄt«nt«:

D9utgohlan4 Br. Prank und J>r. Caro vom 25. Juni 1898

von J)r. Rot hu durob notarlollt Wrkun4# d.d.Hiimburs

Oktob«ir 1898 im Dr. Prank e«dirt und von di«M» fUr

»r. Prank imd Pr. Cato ,ubori;rÄg«n.

R. 12819 ^om 14. Juni 1898

R. 12»li> vom 14. Juni 1898

R. 12217 vom 14. Juni 1898

Sngland Dr. Prunk und Dr. Cmro Provinional 3p«cificiitton

Ko. 29470 «ins^risicht London 2. JXic. 1898.

Veminist* 8tA«it«n ßr. Pra;Jc und J)r. C«ro Bp^clfiOÄtlon Ho. 699847

oing^rt^loht Wan hington 80. D«c«imb«r 1898,

Canadm Dr. Prank und J)r. C»ro iiins»reloht JCnd« Uhr?. 1898

nooh ohno Rmpfangnb^ntÄtlgung.

! 9.

Äur Abtretung und v«irÄu«Mrung von (ki^o>v*ft»*

4int^il9n und von T«il«n «inon Qmn^yAt%nnn%niXn bo*

darf #» aln«» in garichtlioWr odvr notariÄlltr Pora

«bg«»ohloii»«non Vortrag»» und »oforn di« Abtretung

9d<ar Voräu»»»rung an »inan J)ritt»n »rfolgt, w«lohor

nioht b»r«it» a»«»HMhaftor igt» 4«r Ckin«>»iguns

do» CNi8»ll»chaft9*Au8»ohu;99o».

D<ir Q«»«iIßohaft gogomibor gilt nur derJ»niao

als JBr-4r«rb»r, d»»^»n Kr^erb untar Naoh«rei»ung do»

UOborgang» boi A^^r OaaftXlnohaft t wir4

und

9.



und falls d«r Irwarber nleht bereite Ckisellschafttr

oder Irb# •Ine« Terstorbtnan 9«0«ll««haft«rt b«zw«

Rteht«na«hfolg«r^«lnas »olohtn Igt, von d«m Ots^ll-

•ohart«-Auss«huts g«n«halgt vordtn l«t.

-\ V i44

f\.
h

111. VTtrttung und üeschäftifUhrung.

Dl« (togellsehaft soll J« naeh Begtiiaimmg d«s

Qaif«lla«haft0-Au8iohuss«« alnen «der mthrart Oa-

sehäft«führ9r Qder stellTartratendt CtosehäftsfUhrfir

habtn, walahs der OaMlleehafti-Aititehust ernennt«

Sie Deutsche Oeld- * Silber-^Seheide-Anetalt

V T•eil, gelange eie Oeeelleehafterln let; den Terkauf

der Produkte proTlel engweise |f 17| derart Überneh-

men, dass die Cyanid* desellsebaft keine besonderen

Verkaufsspesen zu tragen hat und die Seheide-Anstalt

das Deleredere tiberniflBmt,OirorUber Näheres brieflieh

zwischen der Sc hei de-Anstalt und der Cyanid*- Qesell-

Schaft nit beschränkter Haftung Tcreinbart wirdJ

Auch sollen während dieser Zeit die Oeschuftsfllhrer

aus der Zahl der Direktoren, Frekuristen ed^ Bei

\

ten dieser Anstalt gewählt werden, insofern dieselbe

fttr deren OeschäftsfUhrung einsteht«

Die Geschäftsführer rertreten die Oesellgohaft.

Die Firmazeichnung geschieht, solange nur ein Oe«

sehäftsfuhrer bestellt ist^ durch diesen oder durch

zwei Prokuristen - wenn eine Mehrzahl Ton Geschäfts-

führern bestellt ist, durch zwei Geschäftsführer

oder einen Geschäftsführer ia Oemeinschaft mit eines

Prokuristen oder durch zwei Prokuristen« Jedoch ge-

nügt auch beim orhandensein mehrerer Qeee^uifts-

führer

•.



ftthrer dl« Zaiehnung durüh •in«n 4«rMlb«n,»«f«rn

ihm ditae Bafugnls vom Oagallsahafts^-Attsschusa aus-

drtioklich bai gelegt und in das ÖeMlliehaftaregiater

eingetragen Ist. Der Zeichnende oder die Zeiehnen*

den haben ihre Unterechrift der Firma beizufügen,

Prokurigten mit einem dies TerhSltni» andeutenden

Zueatze,

Insofern und ineolange Beamte der Deutschen

Oold- und Silher-Rcheide-Anstalt fleschäftsführer

sind, beziehen dieselben weder Oehalt noch Tantieme,

sondern werden Ton der Deutsehen öold- und Silber-

Scheide-Anstalt || 17| entschädigt. Auch soll für

die ganze Dauer dieses Verhältnisses die Deutsche

Oold- A 5?ilber-Rcheide-Anetalt werpflichtet sein,

die nötigen Bureau-Räumlichkeiten 4er Oesellschaft

ohne Int gelt zur Terfügung zu stellen und die nöti-*

gen Baar-Auslagen fttr die CNischaftsfUhrung zu leis-

ten und nur Anspruch auf Irsatz derselben insoweit

haben, als dieselben in Interesse der Qesellsehaft

geleistet and Ton dem Oesellschaft s-Ausschuss gutgis-

heiesen sind.

Die Oesch ftsfiaihrer sind der desellsehaft ge-

genüber Tcrpflichtet, diejenigen Beschränkungen ein-

zuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die

Oesellschaft zu rertreten, durch den Oesellschafts-

yertrag, ihren AnstellungsTcrtrag und durch die ihp

nen erteilten Instruktionen des deseil sc hafte-Aus-

sohusses oder durch Beechlüsse der Oesellschafter

festgesetzt sind.

Die Qeschuftsführer sind berechtigt, mit öe-

nehmigung des Qesellschafts-Ausschusses Frokuristen

und Handlungsbeyollmächtigte zu ernennen»

Das

7.



Du An«teIlung0Yerhältnla, das flfahalt» di«

Tantlixai» dlt Bauer dar Anstellung sts. der Os-

Schaft sfUhrsr, welch« naeh Ausscheiden der erwähl-

ten Beamten der Deutschen Qpld- A Sllher-5?ch0ide-*

Anstalt ernannt werden, wird durch den Anstellungs-*

ertrag bestimmt» welcher Ton dem Qesellschafts-

Ausschuss namens der Oesellschaft abzusehllessen

ist»

§ 7.

In den ersten drei Monaten eines Jeden Oe«*

schäftsjahres haben die Geschäftsführer die Bilanz

für das Terflossene Geschäftsjahr» sewle eine Ge«*«

wlnn- und Verlustreohnung aufzustellen und dem de*

sellschaftsausichuss zur Prüfung und Tcrläufigen

Peststellung rorzulegen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres

haben die Geschäftsführer eine Versammlung der Ge-

sellschafter nMh Prankfurt a« M. oder einer nicht

welter östlich als Berlin gelegenen grösseren Stadt

Deutschlands einzuberufen» welchi über den llech-

nungsabschluss» über die Verteilung des Relngiewlnnes

\md über die etwa Ton den Geschäftsführern Torge*

schlagenen Maassnahmen zu beschllessen hat»

Pur Aufmachung Ton InTcntur und Bilanz komiaen

die Vorschriften des | 40 des Handelsgesetzbuches

für das Deutsche Reich vom 10. Mal 1897 und des

) 45 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften alt

beschrankter Haftung TOm 20« April 18M zur Anven*

düng«

f 8.

Alljährlich im Monat Januar haben die Geschäfts

fUhrer

8.



führer «Ine von Ihnen unter»chri«ben« Li9t« dar öe-

•ellachafter, aus welehar Nani»^ Vornam«, Stand und

Wohnort der Letzteren sowie ihre Stammeinlagen zu

entnehmen eind, £um Kandeleregiater elnzureiehin«

Sind seit linreichung der letzten liste Aende-

rungen hinsichtlich der Person der Oesellsehafter

und des Umfangs ihrer Beteiligung nicht eingetre-

ten! so genügt die Sinreiehung einer entsprechen-

den Irklftrung.

IV, Qesellsehafts-Ausschuss.

Die Oesellsohaft errichtet einen aus 5 Personen

bestehenden Gesellsohafts-Ausschuss« Von diesen fr»

nennen die in | 1 sub 1 und 2 genannten Oesell-

sehafter Je zwei Mitglieder und der unter 3 genann-

te Oesellsehafter ein Mitglied.

Xs wird dabei festgesetzt, dass die Berechti*

gung zur Irnennung eines oaer zweier Mitglieder

zum Oesellschafts-Ausschuss an Jeden Anteil In sei-

ner jetzigen Orösse gebunden ist» sodass bei Teilung

einzelner Oeschäft s/teile nur die Oesammtheit der

Teile oder der neuen Oesellsehafter berechtigt ist,

ein oder zwei Mitglieder in den Aufsiehtsrat zu

delegieren.

Ilne Aenderung in der Mit gliederzahl des Oe-

sellsehafts-Ausechusses kann nur durch einstimmigen

Beschluss der Oesellsehafter herbeigeführt werden.

Der Oesellschafts-Ausschuss fasst seine Be-

schlüsse in Sitzungen oder durch schriftlich oder

telegraphisch erfolgende Stimmabgabe. Ueber etwaige

Verhandlungen

%.
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•rhanAlungen an< B««ehltt«0« wirA ein frotokolX

geführt I
welches ron einem Mltgliede dee Oeeell-

•ehafts-^AusechuBfiee zu unterzeiehnen ist«

Der Qe8elleehaft8-*Au88ehuss hmt die Oeeohäfte«-

führer bei ihrer Oeschäfteführung zu tiberwaehen un4

alle Rechte und Pflichten «uezutiben» welche naeh dem

$ 846 dee Handelegeeetzbuchee für dae Deuteehe

Reich Tom 10. Mai 1B97 dem Aufeiehterat einer Ak*

tlengeeelleehaft zuetehen bezw» ebliegen«i^^_

Dem Qe8ell8chaft8-*Au88Chu88 können durch Be-*

8Chlu88 der Geeellechafter Rechte und Funktionen

ganz odor teilweise übertragen werden, welche tonet

den Oeeelleehaftern zustehen.

Der ausschliesslichen Restimiming des Gesell^

schafts-Aussehusses unterliegen:

1| die Genehmigung der Abtretung Ton Qeschäftsan«-

teilen und der Veräusserung Ton Teilen eines Ge-

schäftsanteils an Nichtgesellschafter»

2| die Bestellung und Abberufung Ton Geschäftsfüh-

rern, stellvertretenden Geschäftsführern und Li^ui

.datoren und der Abschluss der dazu erforderlichen

Verträge,

3| Die Festsetzung etwaiger Instrtüctionen für die

Geschäftsführerp

L^ 4| die Genehmigung zur Imennung von Prokuristen

und Handlungsbevollmäehtigteni

i^ 5| die Prüfung der Jahresrechnung und die Torlaufige

Festsetzung der Ton den Geschäftsführern Torge-

legten Bilanz und der Gewinn- und Verlust reehnung

/ 6| die Irwerbung und Veräusserung von Patenten und

Verfahren, dio Auflassung ron Patenten t die Ir-

teilung

^
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ttllung Ton Lioenzen und (l#n«hmigungan zur' Anwendung

von Verfahren,

<yr 7| der Irwerb und die Veräuiiterung von Beteiligun-

gen an anderen Oeeellechaften,

Cj^ B| die Irmietung von ?abriklokalitÄten und die Fl-

xlrung der Zeitdauer eoleher Krmietung,

i / 9| die Geltendmachung von Ereatzaneprtiehen, welche

der öeeellechaft aue der Gründung oder öeeehäfte-

führung gegen OeechäftefUhrer oder Geeellichafter

zuetehen, eowio die Vertretung der Oeeellechaft

In Prozessen, welche sie gegen die Oosohäfts-

lO

\
^
/
/\

V

führer zu führen hat* ô
Zur BcsehluisfMsung üb«r Punkt 1 bl« 9 unt

7 bis 9 genügt einfache Majorität; Boschlüeso

über Punkt '^ müssen mit 4/5 Majorität und wenn es

sich um Verkaufyvon Patenten und Verfahren handelt,

welcM Herr Dr. Frank in die Oosellschaft einge-

bracht hat oder einbringen wird, mit linstinmig-

koit gefasst sein.

»er Gewollschafts-Aussohttso bezieht für seine

Mühewaltung eine Tantieme von fünf Prooont des nach

Abzug einer fünfprooentigin Verzinsung für die

Stamme inlagen verbleibenden J Reingewinnes

V. Beschlussfassung der Gesellschafter»

f 10.

Der Beetimmung der Oosellsehafter unterliegen

alle Angelegenheiten, welche das Qosetz der Bestim-

mung der Gesell sohafter zuweist, sofern sie nieht

auedrücklich dem Gosellsehafte-Attzeohuse übertragen

sind oder tibertragen worden, insbesondere

Ij die Abänderung und Irgänzung der Statuten,

«I
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2| 41« Erhöhung oder Htrabsttzung d«t Staiomkapitmls,

3{ dl« Otnehmigung dei Jahresraehnung und Bilanz,

dl« Verteilung des Reingtwinnes, di« Tarwandung

der Reserven, die Erteilung dar Oaaharge an die

Öeschaftafuhrer und den Gagelltchafta-AttsachuaSi

4j der Irwerb und die Veräuaaai*ung Ton iSiobllian
{^

und dia Errichtung von Naubauten,

9| die Aufnahme von Darlehen bei den Oasallachaftarn

selbst und bei Dritten, sowie die Verpfändung

Irgend eines Besitzes der Oasallsahaft

,

6| die Errichtung von Zweigniederlassungen,

7| die Erteilung aller derjenigen Raahte und Funk-

tionen an den Oesf^llschafts-^Aussehuss, welche

ihm gagetzmässig übertragen werden können,

8| die Auflösung bezw. Liquidation der Oasallsohaft»

I 11.

Die Beschlüsse der (}esellsohaft werden in Ver-

Sammlungen der Gesellschafter gefasst.

Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es

nicht, wenn sämmtliehe tesellschafter mit der zu

treffenden Bestimmung und mit schriftlicher Stim-

menabgabe sich einverstanden erklären.

Der Besitz von Je 1000 Mark Stammeinlage giebt

das Recht auf Abgabe einer Stimme.

Die Boschlussfassung der Oesellschafter erfolgt

sowohl in der Versammlung als auch bei schriftli-

cher Abstimmung nach der Mehrheit der abgegebenen

Stimmen. Zur Beschlussfassung über die unter No»!

und 3 des $ 10 bezeichneten Gegenstände ist 3/4 Ifaja «

rität, über die unter No» 4 und 5 desselben bezeich-

neten

IE.



neten Geganständ« 2/3 Majorität •rforderllch.Be»

••hlüsse über eine A^nderung des Gfegenstandes des

Unternehifaens der Oessllsohaft bsdtirfen der Kinstla«

mlgkeit; Bsschlüsß« über No. 8 de» { 10 Auflösung

bszw. Liquidation der Oesellschaft einer Majorität

on 9/10 aller Stimmen.

I !«•

Oesillsehafter» deren Oeschaftsanteilt zusam-

msn mindestens den sehnten Teil des Stammkapitals

darstellen« sind bereehtlgt« unter Angabe des Zweeks

und der Oründa dia Kinberufung einer Versammlung

der Oesellsehafter ba^l dan Qesa häftsftihrern zu be-

antragen. Die Versammlung ist alsdann Innerhalb

der näehsten zwei Woehen anzuberaiunen und rechtzei-

tig einzuberufen*

t 13.

Die Berufung der Versammlung der Oesellsehaft^r

erfolgt durch die Geschäftsführer mittelst singe-

sehriebener Briefe an die Gesellschafter nach deran

in der Liste der Gesellschafter eingetragenen Wohn-

orte und mit einer7rist von mindestens acht Tagen»

om Tage der Aufgabe der Briefe an gerechnet.

Die Briefs haben neben Angabe Ton Ort und Zeit

auch den Zweck der Versammlung anzugeben.

Die Versammlungen werden in Frankfurt a. U.

oder sonst einer grösseren nicht östlicher als Berlin

gelegenen Stadt Deutschlands abgehalten.

lÄt die Versammlung nicht ordnungsraässig beru-

fen, so können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn

alle Oesellsehafter anwesend, wesp. vertreten sind.

I 14.

13.



f 14«

In den Versammlungen kann sieh Jeder Oesell«

ftehAfter durch einen anderen Oeselliehafter mittelet

eehrlftlieher Yollmaeht vertreten laeeen.

Bin GeselXiehafter» welcher durch Beschlusa«

faeeung entlastet eder von einer Verbindlichkeit

befreit werden soll, hat hierbfi kein Stimmrecht«

I 15.

Die in der Veraammlung anwesenden Oesellschaf-

t^r wählsn den Varel tF. enden d^rVersammlungy wel-

cher einen Schriftführer ernennt. Als Schriftführer

kann ein Notar oder eine Qerichtsperson zugezogen
'fi ^r—

werden und ist in den von dem Oesetz bezeichneten

Valien zuzuziehen.

Ueber die Verhandlungen ist ein Protokoll aufr-

zunehmen, welchü für den Fall» dass ein Notar oder

eine Gerichtsperson mit der Protokollführung be-

traut worden» allein Ton dem Vorsitzenden und dem

Notar» bezw. der Gerichtsperson^ wenn aber ein No-

tar oder eine Gerichtsperson nicht hinzugezogen wur-

de p Ton allen anwesenden Gesellschaftern zu unter-

schreiben ist.

VI. Bilanz- St Gewinnrerteilung.

. f 16.

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft

seKLiesst mit dem 31. December 1899. In der Folge

läuft das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.

December eines Jeden Jahres.

§17.

Der Reingewinn der Gesellschaft ergiebt sich»

wie

14.
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wit flXgt;

Von der Kttto-llnnÄhra«, welch« durch Veräuege-

rung der Ton Herrn Dr. Adolf Frank eingebrachten

Oder noch einzubringenden Patente oder durch Ab*

]gabe Ton Licenzen auf dieselben eingeht, erhält

Herr Dr. Adolf Frank Torweg 12 % [zwölf Procent |,

eodaes nur 88 % |aehtundachtzlg Proceutj dieser

lingänge in die Gewinn- und Verlustrechnung der

Gesellschaft einiiustellen sind. (_

Solange Beamte der Deutschen öold-*^ Silber-

Scheide-Anstalt nach § 6 die Geschäfte führen und

diese Qesellsehaft die damit zusamtnenhängenden

Verpflichtungen getreulich einhalt^bezw. selbst

Gesellschafterin istj werden auf den Hetto-Fakturen-

wert der zum Verkauf gebrachten Cyansalze 4 X |vl«r

Prooentj und bei Ferrocyansalzen sX |drei Proeentj

zu ftunsten der Deutschen Gold- * Silber-Scheide-

Anstalt gekürzt und die Terhlelbenden Fakturenbeträ-

ge Jeweils als Netto-Iinnahme des Verkaufsgeschäftes

werbucht. Wird eines der Salze in das andere Tor-

wandelty so wird die ProTisionsberechnung nur auf

das Bndprodukt Torgenommen«

Sollten andere Stickstoffverhindungen als

Oyansalze dargeetellt werden, so bestimmt der GMi-

sellschafts-Ausschuss die Htthe der Provision»

Die Deutsche Gold- ä Silber-Scheide-Anstalt

ist gehalten, eventuell gewährte Ziele in sich zu

scontiren und das Delcredere zu übernehmen, ebenso

den Geschäftsführern, insofern dieselben ihre Be«>

amten sind, aus eigenen Mitteln das zu gewähren.

««« mit denscilfeen vereinbart wird. || ö|.

Zffl
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Im U«bri5«n sind für dl« Oetohäfttführung nur

solche •fftctlven Baarauslagen von dem Bruttogewinn

in Abr.ug z\i bringen» velehe der (Ieselleehafte-Au8«>

fehus» genehmigt hat.

Von dem nach der genehmigten Bilanss eich erge»

benden Reingewinn elnd:

1| diejenigen AbSchreibungen bezw« ReserTe»

Rüek Stellungen vorzunehmen, welche die Qesell«chaf-

ter auf Antrag der öeschäftsfü^irer oder des Oesell-

8Chafts-Au68Chusses beschllessen:

2| von dem naeh Vornahme der Abschreibungen

bezw. Rückstellungen verbleibenden Reingewinn er-

halten

a# die durch Baareinzahlung gedockten Ge-

sc hilft sant eile zunächst eine Vorzugsdivi-

dende Ton 5 X P» a, IbbbsvimMv

b« von dem verbleibenden Rest der Oesellschafts

Ausiichuss 5 X [fünf Proeentj als Tantieme

für seine Mühewaltung« Die Mitglieder des

Gtesellschafts-Ausschusses haben Im übrigen

nur Anspruch auf Srsatz ihrer Baarauslagen,

c. Diejenigen Oeschaftsftihrer, welche naeh Aus-

scheiden der Beamten der Deutschen Gold- A

Silber-Ftcheide-Anstalt |$6| erwählt werden,

die ihnen etwa vertragsmassig zugesicherte

Tantieme»

3| Der alsdann verbleibende Reingewinn wird

den Gesellschaftern derart überwieseni dass davon

zunächst derVi 1 sub 3 genannte Gesellschafter oder

sciine Rechtsnachfolger für seine durch Einbringen

der Patente pp |} 4| gedeckte Stammeinlage von

ISO.OOO Mark, einerlei, in welchem Verhältnis die-

selbe

19.



Mlb« zum CMiaanimtkapital steht i 15 % trhält und allt

durch Baarclnzahlung lhr«ß öaschäftsanteila bttel-

llgten OegellÄChafter ratlrlieh dl« verbleibendan 85

X «rhalten^

S IB.

Btwa angtaanunelt^ Rdi«rven dienen zu den

Zwecken, zu welctün ale nach Antrag der aeschäfts-*

fUhrer oder des AueechjaescB von den desellschaftom

gelegt »Ind und beetliiraen die ^sellschafter ttbar

deren Verwendung. Insbesondere ist es gestattet,

Reserven anzusammeln statt die üblichen Abschrei«

bungen vorzunehmen.

VII, Irhöhung und Herabsetzung des

Stammkapitals»

S 19.

Im Fall einer Irhöhung de« Stararakapitals ha-

ben säramtliche (Gesellschafter die t^le lohen Bezugs-

reehte im Verhältnis des Nominalbetrages ihrer

Stamraelnlagen«

Sollte auf Reschluss der Oe Seilschaft er zur

Beseitigung einer Unterbilanz eine Herabsetzung

des Stararokapitals angeordnet werden, so ist diese

Herabsetzung gleic.hmassig auf den Nominalbetrag

aller öeschäftsanteile, einerlei, ob dieselben durch

Infarlrung oder durch B'-^arzahlung erworben worden

sind» auszuführen«

VIII, Liquidation.

Auflösung der Oesellschaft.

$ 20.

Bis Gesellschaft wird Innerhalb 24 Monaten

wem

17.



rem Tagt ihrer llntragung In das Handtliregi«t«r an

gtreohnit, t«n Bau «Intr Fabrik, waleha auf Dar-

ftellung aln«« Miniraaljahreaquantum» von 500 tonf

Hkalleyanldt ader farraayanlda zu prajaktiartn lat,

in dla Wtga leiten* Sollt« wider Irwarttn d«r Fap

brikbau innerhalb di«atr Zelt nieht in Angriff »^

nomraen eein, ia hat dla CyanldgaeellechaftMUTLi-

quldation zu treten.

In dlaaam Fallt iet »rr Dr. Adolf Frank, btzw.

•Ind teint Rtehtenaehfolgtr btrtehtigt, dlt von Ihm

In dlt Qtselleehaft aingtbraohttn Patentt von dtr

llquidlrtnden Otaellaehaft xurttokzurerlangen und

lat dltaelbt aladann rtrpfliehttt, Ihm dltatlbtn

koatenlaa aurttekzugtwährtn. Jtdt wtlttrt Ttrrtehp

nung zwlechen Herrn Dr. Adolf Frank bezw, aolnen

Reehtenaohfolgern und dor Oeeelleehaft unterbleibt.

Dlo Liquidation erfolgt aledann fUr allolnlge

Rechnung dorjenlgen deeellechaftor, bozw. doran

Reohtenaehfolger, deren aeeehafteanttllt dureh

Baarelnzahlung gedeekt eind«

$ 91.

Sollte dlt Liquidation auf Btsehluai der Geetll

echafttr \S 10| erfolgen, eo erhalttn von dtm Li*

quldatloneorlttee zunäehet dlojenlgtn Otatlleehafttr,

welehe auf Ihre St annid inlagt Baartlnzahlungtn gt-

Itlettt haben, dltet Baartlnzahlungtn zurück; Ton

dam OTontuell Yerbleibenden Reate erhält aladann der

In I l aub 3 genannte »eatllechafter oder aelnt

Rtchtanachfolger für «eint durch linbrlngtn dtr

Patentt gedeckte Stararaelnlage |Tergl.| 4j 150.000 JC,

w«nn

18.



^

wann die effektiv gelelttett Baareln;;ahlimg auf

Alle anderen Oo^chaftsantelle rotndeatene ßSO.OOO K,

beträgt, und procentuaX weniger^ wenn die geleistete

Raare in^ahlung g^rins^r ale 850 ,000 Ä let*

Itwalge woitere sieh au« der Liquidation ^rgP^

bende Siunraen werden ratirlich zum Noralnalhetrag

der einzelnen (^echäftsantelle zur AussehUttung ge«

bracht.

Sollte die Liquidation Jedoch derart bewirkt

werden, dae« ein Verkauf dee genannten Vermögen»

der Gesellschaft stattfindet, so sollen zunächst

die eventuellen Kosten der in $ IJk gedachten neu er-

worbenen Verfahren oder Patente in Ihrem Kapltalwcrt

oder ihrem Aequlvälent befriedigt werden und alsdann

erhält der inj X eub 3 genannte Qesellschafter

oder seine Rechtsnachfolger 15 X^^e verbleibenden

Xrlöses in Befriedig^mg seines in } 4 genannten

Stammanteiisi die übrigen in f 1 sub 1 und 2 genann-

ten deSeilschafter oder ihre Rechtsnachfolger den

Rest.

IX. Bekanntmac hingen.

S 22.

Soweit nach dem Oesetx vom 20. April X099 Be*

Kanntmacbmgen seitens der Gesellschaft in öffent-

lichen Blättern zu erlaceen sind (siehe )) 30,59

A 65 d.s.| erfolgen dieselben im Deiitschen Reichs-

anzelser.

In allen übrigen Valien erfolgen die Bekannt-

machungen und Mitteilungen der Gesellschaft mittelst

eingeschriebener Briefe nach den in der Liste dor

(lesellschafter eingetragenen Wohnorten.

Sie

19.
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Di« Po»tabll«f«runCT«eh«lM •rbrinftn olX«n

B#w«is über «!• •rfolgtt rtcht«tltlg* Zustellung.

X. Tertretung dtr g#gell»^haftey>^^^^i.

S 85.

Berr igt ermaehtlgt» all« zun

Zwecke der Eintragung dleeeg Vertragee In du

Bandelertgiiter etwa erforderliehen Aenderungen

«elbstlndlg und mit ReehteTerbindllchkelt fUr die

ileeelleehafter ToriLunehinen.

\^^

11»

Ich

10.

•
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|K Vertrag

Zwischen Herrn Dr. Adolph Frank eü Charlottenbure einerseits und den Oe-

*
eellechaften Slemene & Halek« A.O. zu Berll*, Deutsche Bank *u Berlin,

Frankfurter Oold-& Silber-Scheideanstalt, vorm. Roessler * Co, «u Prank-

furt a/lüiln «idrerselts Ist der folgende »ertrag verelnbadt und geschlos

sen:

• 1.

Herrn Dr, frank steht die uneingeschränkte Verfügung über die von ihm

und Herrn Dr. Hikodem Oaro Bur H«P»t«llung von Cyan und Cyanverbindung«n

gemachten IrfIndungen und dlejtnigsn In-und ausländischen Patente eur

Herstellung von Cyan und Cyanverblndungen, welche auf din Kamen des Herrn

Di»^ frank oder Dr. Caro oder auf beider Namen genommen, «gs» Idet sind,

oder etwa noch angemeldst werden, ««. Hachstehende Aufstellung gisbt

die bisher genommenen und angemeldeten Patente In den verschiedenen Län-

'^^
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5 2.

Dlt elnganßs gtnannten OaMllsohaften vereinigen sich zur Ausbeutung

dieser Patente und Verfahren mit Herrn Dr. Frank zu einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung In Firma Cyanid a.m*b«H. mit dem Sitze in Frank-

furt 9L^9

Harr TBir. Frank überträgt der CFanldgesellschaf t a*b«l. alle aus den in

J 1 aufgeführten Patente» hervorgehenden Rechte ohne linsehränfcttkg und

verpflichtet sich für sich und Herrn Dr* !• Caro auch alle diejenigen

Patente und Patentrechte an die Cyanidg» Seilschaft «•b.H. lu übertragen

welche ihm oder Herrn Dr# Oaro während der Dauer die ses Vertrages noch

erteilt werden sollten« Ibenso ist Herr Br* Frank verpflichtet während d

der Dauer dieses Vertrages alle von ihm und Herrn Dr. Care etwa gefundenen

Verbesserungen, leuerungen oder Irwe iterungen des vsrfÄhrens zur }{%r^

Stellung von Cyan und Oyaaverbindungen» sSge darauf ein Patent oder ein

Zusatspatent genommen werden oder nicht, gegen rsAattung der Selbstko-

sten ohne weitere Vergütung der Oyanidge Seilschaft zu überwelsenbezw.

durch Herrn Dr* »• Caro Überwelsen «u lassen, wenn die Cyanidgi Seilschaft

m«b«H. dieselben su diesen Bedingungen su erwerben wünscht.

D«e Gesellschaft wird begründet mit einem Kapital von M 600000 mit Hach-

I^AtfpavyprT lehtimg bis SU einer Ifilllon Hark. ?on dem Stanrnkapital gel

i 16 % durch Inferierung der Patente des h*'*"^ ^» '»'•nk und Herrn Dr*

Caro gedeckt, während die anderen 86 % seitens der zu zwei genannten Ge-

sellschafter dwch Barzahlung aufgebracht werden. Bei Jeder lrh«hung des

Kapitals erhält Herr Dr* Frank einen entsprechenden Staiaaai teil in Höhe

von 16 % franoc valuta, sodass s«B. bei IrhShung des Kapitals auf eine

Uilllon Ifark Harr &•• Frank im ganzen einen Stamnantell von 160000 K hat

Aueser dem vorerwähnten Anteil von 16 % erhalt Herr Dr. Frank von der

Cyanidgesellschaft fttr^^lsH^latiOÄ-dar in dan ff-1 und * Aufgeführten

Patante und Patentrwehtw wine Barzahlung von Fttnfzigtausend Marky/welche

Zahlung drei Tage nach erfolgter El

Seilschaft zu leisten i*t^

f 6.

zu errichtenden Cyanidge-

-3-
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i 5.

Die Vtrttilung der dtwlnne dtr Cyanidg«soll8Chaft«rfolgt In der Welse, dass

von dem nach regulären Abschreibungen verbleibendem Reingewinn zunächst

eine Verzugsdividende von 6 ^ auf die durch Barzahlung eingebrachten

Stamrom teile vorwag entrichtet wird, während der ttbrigbleibende Gewinn

derart zur Verteilung gelangt, dass von demselben auf die durch Inferior

rung eingabrachten Stammanteile des ^errn Sr« Frank 16 X ^uid auf die

ttbrlgen Stammanteila 86 ^ entfallen. In darselbe n Welse alrd der Gewlnm

verteilt auch wenn das uraprttngllche Grundkapital infolge von Prosperl-

iftt und das Unternehmens und damit zusammanhängander Irweiterung vergrSs-

eert werden sollte« In diesem Palle wird also »ebenfalls das durch die

Barzahlung elngabraehte Stammkapital zunächst mit 6 ^ verzinst und der

restliehe Gewina wie oben derart verteilt, dass ättf die s^c^inn^ Anlagen

des Herrn Dr« frank, deren nomineller Wert stets 16 % des Staimnkapi-

tals beträgt, 18 X •ntfallaa, auf die «brigen eingezahlten Staimneinlagan

dagegen 86 ^. Wenn dagegen Naohechttsse infolge von larlustaa »der bei

einer Zuaammenlogung der Aateile aätlg werden, aell die Sewlnnvartellung

nicht in uraprOnglieher Wiiae fortgehen! vielieehr reduciert sfch dann

die Beteiligung dea vf^rrn Hr. Frank entapreahend dar yerringerung aeines

Stansianteila*

«-

! Falle der Auflösung dar Geaellschaft hat Herr Br* Frank keinen An-

spruch aif die bare Auazahlung aeinee Stasirtteila oder eines Teils des-

aelben, ee sei denn, dass die Liquidation elnennhdheren Betrag erglebt,

als die uriprünglicha» bazw* die im Sinne des f 6 erhShte bare stammain-

laga; in diaaam Falle iat zunäehat das ganze bar eingezahlte Kapital a*

Rückzahlung zu bringen, aladann erhält Herr j^. Frank denjenigen Betrag,

mit welchem er zur Zeit der Lifuidatlon in den Büchern der (Gesellschaft

ala Geaellaahafter eingetragen iat. Der alsdann evtl« noch überschles-

sende Betrag wird zwischen fferm Dr* Frank und den z u zwei genannten Ge-

sellschaftern im Verhältnis von 16 zu 86 verteilt.

Zxim Ankauf neuer Patente oder Verfahren ziy |rgänzung des Frankschen Ver-

fahrens ist linst Iramlgkelt derjenigen Gesellschafter erfor(ierlich,wel-

che ihre Stammeinlage in bar elnge-bracht haben.
-4-
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5 8.

Bei Verwertung der von H^rrn Dr. Frank laut i 1 und $ 3 eingebrachten

Patente seltene der Cyanldgeeelleehaft , sei es dureh verkauf oder durch

Abgabe von Llcensen erhält Herr Br. Frank von allen Elng&ingen vorweg 12<^

während 88 ^ der llngänge der Cyanldgesellschaft sufallen*

> '

Die SU gründende Cjanidgesellsohaft soll statutengemäss einen Aufsichts-

rat erhalten und soll Herr Dr. Frank auf Je fttnf Stellen Im Aufsicht s*

rat eine Stille davon für sich oder eine von Ihm deslgn*erte Persönlich-

keit erhalten«

f 10

4^ Y/ Cyanldgesellschaft a.b.H« ist verpfllchtet^^ie von Herrn Dr* Frank

gebrachten Patentt für die Dauer derselben aufrecht su erhalten und

darf nur mit Zustimmung des ijerm Dr* Frank alnes oder das andere der*«

selben fallen lasseff. Die Gesellschaft ist aber bareehtlgt. Patente, die

sie nicht mehr aufrecht erhalten will, weil sie dieselben fttr wertlos h

bältf Herrn Dr« Frank surttckeugeben, sodass Herr pr. Frank selbst nach

seinem Outdttnken auf seine Kosten fttr die Aufrechterhaltung sorgen kann.

Die Verwertung der von Jferm Dr* Frank nach f 1 eingebrachten und noch

einzubringenden Patente soll in erster Reihe in der ^Ise geschehen, das

s

zur Ausbeutung des Verfahren» eine fahr ikator Ische A^^ege von mindestens

BOO Tons Produktion von Alkaliofaniden per Jahr errichtet wird. Sollte

die OyanidgeSeilschaft dies binnen zwei Jahren nicht get^an haben, so

ist Herr Dr. Frank berechtigt, die von ihm nach $ 1 und f S eingebrach-

ten Patente von der Cxanidgesellschaft zurttckzuv erlangen, und die Cyanld-

gesellscaft ist sodann verpflichtet, ihm« dieselben kostenlos zurUckzuge*

währen, ohne dass eine Rttekzahlung der von |?srm Dr« Frank während die-

ser Zelt aus diesem Vertrage erhaltenen Beträge stattfindet fllerr Dr.

Frank scheidet aber in diesem Falle als Gesellschafter aus der Cyanldge-

sellschaft m.b.H. aus und hat ihr die durch Illatlon der in ;^ 1 und $ 5

bezeichneten Rechte erworbenen Anteils kostenlos zur Verfügung zu stellen

f 11-

Um die Auflösung der Cyanldgesellschaft, den ^erkauf, die i^lquldatlon

oder Umwandlung in eine Akt 1 enge selkchaft zu beschllessen, bedarf es
r

einer Mehrheit von 7 achtel (V/s) sämtlicher Stimmen.

-5-
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Die Gründung d.r 0«.«ll»ehaft wird Innerhalb «in«• «onet«. nach Unterzeth-

I nun« vorstahendan Tartrage» erfolgen

Ich erkläre hiermit, daae ich mit den B««tl«Biungen voratehenden ^ertragee

aowelt ala «eine pereon betraffen, einveratanden bin und daaslch Jeder-

zeit bereit bin, 41e von den Cyanide» ••ll«chaft mit beachrÄnkter Haftung

gewUnechten üebertragungen von Patenten und Patentre chten, eowalt eie

die neretellung von Cyan und Cyanv erbIndungen betraffen, zu veranlaaeen.
I *

-6-
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19. J\jrii

I \

Herron S i e n o n ?? ^. F a 1 s k e Akt. (}.

ContraX -Abt e 1^1 u n g Berlin

\

MI/D040. 15G2

/Ai dem mir mit Ihrwi Worten vom 17. (hi. U^m-ßundtön Vertra-

<£« hubö Ich noch Pol^ench^n p-.ur nicht l,.steXlune ras.>. RraÄnr.un^j an hemrkön.

In $ 4 finde ich betrsff/'des rusf^lchen Patfsht'j» oinen Schr-ilbfoMor • I)aa-

s.lha hat nicht vom .ä^ft^Oktober inon, sondern vom 31. Okt. IßyR altan
''iß" \-''^^-

.

«fc **•

St fl^i*^

^u 1 4 bdiaerke Ich, dass es u

resp, Ke^l5tar*ichtaf jUen

irun^ .'iwiöchon Cyanid-a.s llitül

nstult öintra^^en wird, woi

|r*.(-;llch oracheint, ob dar T'£:.ndol8richtor

^oÄfond' bosondöro briofllcbo Verf^inbfi-

L^^^
»ch^r ffolri-^ ^>llbor- f'>ch«ido-

d«ÄuOeffentlicbkelt entzc^o-

i«n Vertr^.^ Roüu^; ijöncHru

n J ^;eit6 11, dora AbBt-f^Vi^unJnmcdVsi^Tl^^ die BestlnmunG wo-

W Auflatt^unt; meiner Pulenia lt. § 6. T.^ .loU^^^Abrade he ifi r,en: »'wenn

j

sich Uli. AuflaaHuUt^ und Veirku.^f von ^^at».t<^Aan(]?it. welche '^r. Prank

; die OastjliH'haft «*intj«bracht ."

^1 1*? fohlt (iia von Korrn niroktor Stelnthal'»e'rc9Schl;^:onen^ und all-

sjtlt; accai.tlhrta P**Ktlm',unü, dasü Au.cal.en für noi.« Patonto, raav . cilo

b«;ijl. .Abac: r«ilun,^on dor T.lconzzahlunß auf Ti«trlebs -echnun,: te>i«Ti sollan.

''««(i unser -r bei dor Vorhandlunt; s.lbst jiomKchten Nlodorschrlft lautoto
dU.r Pi^ssub: «Jährliche Außf,a^,on für erworbene Patente, '4f4S£j^isÖ<dy^$OTr
auc. Anortl:,atlon von bar bo^ahlton Sura on, ocier /nteilen fto Oewinn in Ir-

Con(W«lchor Art 4;ohan zu Lf.aton, doa Oewlnn-und v«rlui:tJcont08,d.h. sio
^'orcf^n vorder Auszahlung der Dividende abt^ezoeen.
uf füosü r.oatir.^ouni: In $ 17 bezloht sich auch der Srhlussabsatz des § 21,

1 »1

-1-



1^). Juni 9

'!

jalte 19, während daselbst irrtumlich öer hiorfUr ö^^mlcht zutreffende ?
i

I

_

der nur voa rtouallschiiftHauBöchuöB handelt , Alngöf^atst Int.-

Ich £;laubei dciBs e f^ nur dle»or Erinnerimg bedarf, um die

m mir morilörton Punkte richtig:; zu «teilon,- 'Inn molne T^Bdonk^^^n ß'^c^n ?• G

itrifft, ao lie£:t die Entfache Idune: ÖPrufc^r oelbfttrodend bei dem Über die-
i •

'

.

Ä Pxmklfj^ Äll^iin zuständl{.;on ^^ur loten.

Hotreff a duH Ihrem Brief bcl(jf;fugton IMtvairf elnbc Scbroi-

an die Doutsci -3 Oüld-'f' 5Ulb r-Schelde-Anfttalt möchte ich zun&chp.t 'Hl-

inen, cius5 Ich nicht vollkorntnen sicher d^rUber bin, ob die VjrrtiAfiniix^nt;

- Provision auf Z /' auch dann eintreten rsoilte, wenn ^^mv 5 % vom Inve-

erten Kai^ital vörcllent »Ind, k^C^t nv.r in dem Fi-llo, das« Überhaupt ein

rinn nicht erzioit wurde, «elbBtred^nd würde Ich, die Zustimmung der

nkfurter ITerren voraun^;.! setzt, d«w erfjte-ren Abkommen auch den Vor?:U£; £^; »^

en. I It allen ajidöron Vgrechlftf^en bin ich olnverstan'ien, unr- hoffe, dae«

se auch die ZuBtimnun^; d^r Frifinkfurtor Herron finden werden.

Herr Dr. Caro l«t bereit, die Im Kntwurf mitgeteilte Krklä-

k notarioll zu voll?:l«hen. . D^^ä Orit-inal de« zwischen mir unr* Dr. Ctüro

chlOfJ^^inen Vertra/je» habo ich Form »Tu<5tizrr.t f>lniBon behufb Auofortigung

sr beßlaubltsten Abschrift berr»itfl Anf?^^: vorl£;er "'oche zu^^osnndt und

tle T^^^ri anheim, lot/.tor-o dirokt )oi Horrn v« r>lm8on «vbfordorn zu lassen

IhroH baicii^c/iu jßten Bescheid s t>''^^^ \^^^KtXs\^

Ho chach t unti sV oll

-\



Coplo

20.J\ml 1899

Herren Siemens & Halske, Act.-Öee* Central-Abtellung,

Berlin*
Unter Beziignahmo auf die gestrige Unterhaltung mtt

Herrn Dr* Salzmann Übersende Ihnen anbei heute von Herrn Justiz-

rat von Slmson eingegangene verlf leierte Abschrift des Vertrages

vom 29 «Juni 189S zwischen mir und Dr« Caro»

Gefl »Smpfangsanzeige gewärtig^

Hochachtungsvoll

Cgez«) Pr» A. Frank

»





klEMEi^S& HALSKE
AKTIENOESELLSCHAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N Q.

BERLIN S, W, den 21. Juni.

Markgrafen-Strasse No, p^.

i8p 9.

J.-NO vl/M Kian. ^ jf
>^

——

^

^-

TELEGRAMM-ADRESSE: WERNKRIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

Et wird gebeten, im Antwortschreiben di«

J.-No anzuziehen und obige

totabfiA nie aa^b^^btü^.^ ÄÄbfA^j* »Ä*ifcli^Irtlrtöfiadra393,aa>iiofi-x^
-

'
- '.v. 1 -

-
'

IIovajn'/^r'iotjrfooH
Batr: Cyaldgwllachaft »>b.H.

\
Jm ctor Aalae« beahr«a wir nas^JhiKifl floebnals Copi« das

OasallaehAftsYartrags fttr dla Cysald-Oasellaehaft ».b.!!. su ttber^

raiehM>worlii dl« Toa Jhaafl und dar Bautaehan Bank aagaragtaa

Varbaaa^ruagaa Baraek0lehtl£:nag gafuadaa habaa. Olalehlautaada

xai^plara habaa wir Jatat aiich aach Fraakfurt a.M. gaaehlektyao

daaa wir hoffaayVlallalcht aoeh lada diaaar odar apitaataaa Aa-

faag dar atehstaa Woeha^daa vartrag mit Jbaaa baln Notar Tollzla*

haa £u kSaaaa. Rlaranf kaaa dla Sohaldaaaatalt la fraakfurt a.M.

dia aotarlalla yollzlahoag Toniahnaa uad im Aaaehluaa daraa dia

Sitttraguag dar Oaaallaehaft iaa Raadalaragiatar bawirkaa.

Dar Aaraguag dar Dautaehaa Baak folgaad^ habaa wir dia Oa-

aohäftafUhruag uad daa Allalavarkauf dar Prodtu^ta dar Cyaaidga»

aallaehaft saitlieh auf 4 Jalara bagraaettworaua Sia R&haraa ia

$ 6 uad $ 9t 2 P* 10 gafftlligst araahaa wollaa. Sa gaaehah diaa

daahalb »

K.



% • tfii/L.IS

.Vßt^ A^T

; -:-._.j.; -.'^-

«•0halbfW«ll Ml ter sii^rst g^vihltra Art sieh dl« Sch^ldaanstalt

auch liitt« Y«rpfllelit«a nfissasydafttr eu stliiiMii«da«s dar Vartrag,

aaeh walchan »la TarpfUehtat sala 0Ollta,dtai'«diiehIftsftthruag zu

ttbanialuiiaa»eaeab«aaafaU#^ daklai AgatedaA aarda^dass «la Aadarar

dla OncUtta^ttSOicem^iSbmrnif^^ Dlaaa algaathttmLlelia Sltuatloa wla

J#Jt»tJ>Ba«gr(HwBnah varaladaa uad heffaa wir Sla danlt alaTarstaadi

RochachtuagaToll
.!• ,.l^^pi ltü^;3>< ü >u'>^» :'t«iü*> •i.r»*:

M:§Kr

,di) •l*io'> aÜÄTtrfoort rtOiirlL^jiniJ tlvf a3-tr(o3^ a3i=iriiA

-t j ^ «J-. .11, i.^. ^'ta-^-^i rrOa«^-»>tf|i*^9 3lÖ T !

>r'-

AK[ltüG£8£U8CHAfl.

'Uin^/y7i\Hi*

o^,^9^r)ir{3a03 /'.a :rti/^>*aHT:7 rifMit i) ;.*e*. ilvf na Ja { oii^LinexH

slh ni)*iüb 4^'''t:i^^'iA ^rl hiu fio::rf*^m*tov .nijr!et\lioV ^Li^ltj$ton ^»io

[.iflaab

. T

^'-



Copl«
21,Juni 1899.

4

lierran Sl«m«n» & H«l«lc«, Aci;l<m-0«.«H»ol af t

Gantral-AbtaHune

a.m.d«« llarrn Dr. Ralz»ann, B«rXin.

Antwortlich Ihror w.rton Zuschrift to« g..trißen Tag« toilo

ich Ihn«n «It, da., ich «Ich «It d.r n»u.rdineH noch ß«f ord.rtan

Aländ.nm6 Ton Alin.a 3 d- 4 21 nicht .InT.rBtandon erklftrm kann,

da dia.e Bo.tl-nung mit voller Uah.r.ln.tl»B«ng .ai.r BatalUgton

um .peciall da. härm Dlroctor Stalnthal Abnahm, gafundan hat.

S. handalt .Ich hlarbal ladlglloh u« dla ßlcharBt.Uung da. «Ir

u^tor allan U«.tändan «uko-manda« Ift^.ißa» Batalllgung a. Krtra«.,

und wurda Bp.cl.ll dar Vall In Betracht ßOEOgon, da., di« IJawandtog

in olna andera aa.all.chaf tsform - haacndar. Actl«ß..aU.ch«f t -

nach Erhöhung da. Kapital, auf mahr al. 1 Ullllon .tattfünda. In

Bolcha. Valla würda m«ln Antall ron 150 000 Uk. und .«U auch dla

Qawlnnbataillgung an dar zukUnf tlgan a..«U..h«f t wanlgar al. 19^

batragon, und i.t garad« mit RU.k.l.ht hlarauf in Alin.a 3 da. 5 a

auf TJorachlag da. Harm Dlractor Andr.a. dl... ba.ondara Bo.tlmung

übar dla bal ü».andlun« In .Ina andara 0..aU.ch«ftrfor« TorEunah-

mando Liquidation aufganoaman worden .

HochaohtungsTO 11

(gaa.) ^. A. T»rank.



Copio Charlottenburg,ddn 21*6*1899

Harrdn SlemonB & Haleko Actlen-dMell^^chaf t

Gentral-Abtollung
?

a.m.de« Herrn Dr. S alzmann , Berlin

Antwortlicli Ihrer werten Zuschrift vom gaBtrlgan Ta^o

teile ich Urnen mit, daöa ich mich mit lar neuerdinga nocht ge-

forderten Abänderung von Alinea 3 dea 5 21 nicht einveratanden

erklären kann, da dieae Beatiinmung,mit voller liebereInatimmxmg

allcir Beteiligten u?Td lipoeiell des Herrn Director Steinthal Annahme

gefunden hat. Sa Imndelt aich hierbei lediglich um die Sicher-

ate llung der mir unter allen Umständen zukommenden 15 >,igen

Beteiligung a^ Krtriige, und wurde dabei speciell der ?all in

Betracht gesogen, daaa die Umwanilung in eine andere öeaell-

achaf tafora - besonders Actiengesellschaf t- nach Erhöhung dea

Kapitale auf mehr als eine Million »tattfände* In solßham Falle

wUrde mein Anteil vo^n 150 000 Uk. und aomit auch die Oewinnbe-

teiligung an der zukünftigen aeaellschaf t weniger als 15^ betra-

gen, und ist gerade mit Rücksicht hierauf In i 21 Alinea 3 auf

Vorschlag des Herrn Director Andreas diese besondere Bestimmung

über die bei Umwandlung In eine andere Oesellachaf tsform vorzuneh-

mende Liquidation aufgenommen worden»

Hochachtimgav o 11

(gez.) Dr.A. Frank



m

SIEMENS & ^ALSKE
AKTIUaE»ELL8CHAFT.

C fe NTRAL-ABTH E I LU N Q.

i/ J^-No. ^ ^w/.

BERLIN S. IV, den 28.- Jan 1 -.jSß9.

Markgrafen- Strasse No, 94,

TELEORAMM-ADRESSE: WERNCRIAT BERLIN.

Reichsbank-Öiro-Conto.

i iM*

linrird ffebeten» in Antwortschreiben die
^^ 'J.>No. anzuziehen und obigre

' t*irinabezeichnung genau zu beachten.

Herrn

Dr.A Frank,

#

C HA R L T T E N B U R G .

Leibnizstrasse 80.

BitrifftrCyanidgesellschaft m.b.H

In dar Anlage beehren wir uns, Ihnen Ihrem Wunsche ge-

mäss einen von der Deutschen Gold- und SH-ber-Scheldeanstalt

und unserer Firma unterzeichneten Revers ergebenst zu überrei-

chen,welcher Sie für Zahlung der mit Ihnen ver'einbarten Summe

sicher stellt.

Hochachtungsvoll

SIEMENS d HALS
AklltllUtStLLSCHAF

i/b- Ol.



^wp

xm

^'pm/A

Herr Dr. Adolf Frank In Charlottenturg hat in Gemein-

Bch€ift mit der unterzeichneten SlemenB ^ Halske Aktiengesell-
' -ts- .

,

ichaft, der Deutschen Oold- und Sllber-Schelde-Anstalt vorm.

Rttisler in Frankfurt a» M. die Errichtung einer Gesellschaft

in Vima Cyanld-Gesellichäft mit beschränkter Haftung mit

dem Sitz zu Frankfurt a. Main und einem Stammkapital von

^.000,000 Ä vereinbart.

In diese Gesellschaft und in Verrechnung auf die von Ihm

übernommene Stammelnlage hat Herr Dr. Adolf Frank nacfx nähe-

rer Uassgabe des Grlindungs- und Illatlonsvertrages und gegen

Gewährung der darln-festgesetzten weiteren Vorteile die von

41tti und Herrn Nlkodem Caro gemachten, die Herstellung von^

Cyan und Cyan-Verblnd\mgen betreffenden Erfindungen und Ver-

rahren sowie die Rechte eingebracht, welche auf den zum Schütz

dieser Erfindungen und Verfahren von Ihm oder von Herrn Dr.

Caro oder von beiden gemeinsam angemeldeten und noch anzu-

meldenden, erteilten lind noch zu erteilenden In- und aus-

ländischen Patenten beruhen» '

Behufs der vorgedachten Erfindungen und Ihrer Vorberei-

tung hmt Herr Dr. Frank Aufwendungen gemacht, welche Ihm von

Selten der Cyanld-Gösellschaft mit beschränkter Haftung baar

ez'stätt et werden üollflin und zwar

It sie die Zelt bis zum 1. Januar 1899 betreffen.

durch rlne Pauschalzahlung von fUnfzlgtausend |50.000| Mark

durch

soweit ile die Zelt nach deim 1. Januar 1899 betreffen,

z des seitdem thatsächllch gemachten von Herrn Dr. J

Frank zu llquldlreiiden und auf Verlangen der Gesellschaft

soweit thühllch zu belegenden Aufwendungen.

Dlö unterzeichneten Firmen übernehmen Herrn Dr. Frank

gegenüber

R.



gegenüber die OewÄhr dafür, dass die Cyanld-Geeellechaft mit

beschränkter Haftung an Herrn Dr. Frank

die Torgedachte Pauschalabfindung von 60.000 Mark drei

Tage nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister

die Zahlung für die Zeit yom 1. Januar 1899 ab. ab*r io-

gleich nach AufStellung und - soweit ein. solche thunlleh .ein

und gefordert werden wird - Justif ikation der Kostenberechr"

nung

leisten wird.

Berlin, den 1^^^ ^rj<j

SIEMENS & HALSKt
AK1IENGE8EU8CHÄF

4



Coplo

i
II c 8187

1352"

22 •Juni iWW*

Herren Slcxnons So Halske, Aotlen-OeeellBchaf t
Central-Abtellung,

Berlin ,S.W.

Ich empfing Ihr werte» Geötrlges nebat Anlage. Wa» die von der

ll Deutschen I3ank noch au. § 6 und § 9 In Bezug auf die Vertretung, reap.

den Varkaitf gemachten Zusätze angeht, so onthalte ich mich eines Urteils,:

d^ die Ehtßcheldung hierüber doch bei den Frankfurter Herren liegt. Da«

gegen Möchte ich ffie noch auf eine von unB allen übersehene Unklarholt

. iB letzten Abschnitt von $ 21 Seite 19 aufmerkBam machen* Äs ist dort

dem Umstand, dass Ich bei Erhöhung des Actiankapltals über eine Million

^uch als aaldgeber mit elÄttoten kann, nicht Rechnung getragen» Der

I SchluBssatz, welcher Jetzt lautet:

•die übrigen in J 1 sub 1 und 2 genannten Oespllbchaf ter oder
•ihre Rechtsnachfolger iXan Rest"

»uss mit Rücksicht auf meine eventuelle Capltalsbc^te51igung also lauten:

•der Rest wlM auf die durch Baarelnzahlung eingebrachten Stamm-
•antelle verteilt*

Da ich heut ^3 ohnedies an die Herren der Scheidoanstalt sohrelba, um

mich dort für Sonnabend den 24. oder spätestens Montag, den 26. anzumel«

den, erbitte ich Ihren gef !• umge^ienden Bescheid, ob die notarielle Ver-

handlung noch am 2*. stattfinden kann. Sollte dies nicht zu ermöglichen

sein, so kann ich von Baden-Baden, wohin ich gehe. Jederzeit rasch nach

Prankfurt kommen, um dort die Vollziehung zu bewirken.

Ihrer schriftlichen Bastätlgung, betreffend Zahlung von 50 000 iC,

sowie dar oeit I.Januar welter verauslagten Kosten «ehe ich baldigst

entgegen.

Hoohach tungsv o11

(gez.) Dr. Adolph 'P'rank

tl



ZZ.Jyml X9B9.

Hdrr^n SlamonB k Hals k», Aktion
Can tral-Ab t ei lung

,

a«f>olliic^uif t,
Berlin

t
II c 83ao

Hlardurch bontätiga Ich Ihnen Ämpfang de»von Ihrer wertön

Plrma und der Deutschen Gold- und Silbar-Scholde-AnBtalt zur S1-*

cherstellung der mit mir vereinbarten Zahlung Tollzogenen RevereeB

^
Hochacht\mg0vo 11

{qbz.) Ör*A. Frank

^y
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Abschrift

>

Klag.23.juiil 1899 N.Il/c 8363/

Dsutseh^ Bank, B^rlliiydeii 22.Juiil 1899.

Sl^mns Se Halske,Aktie Agosellschaft»

C^ütralabt «1111116,

B • r 1 1 a *

Betr; Qyaaldgastllschaf t ni«b#H»

Wir bakeiman uns z\m Empfang Jhrea gaehrtesi sehralbens vom

ai.d.lfts.und haben dm oingesandtafi Oasallachaftivertrag einer noch-

maligen Durchsicht unterzogen. Hlebel finden wir^daes bei der Jetzi-

gen Fassung des S 21 das Interesse der Geldgeber bei einer Liqui-

dation nicht in genügendem Haasse geschlitzt wird und haben daher

Herrn Dr.Salzmann gebetentim Laxife des heutigen Tages sich zu

einer Besprechung hierher zu benühen«

Wir setzen voraus ,dass derselbe Sie voa dem Resultate dersel*

ben in Kenntnis setzen wird.

Was die Beteiligungsquote der Oyaaidgesellschaft an der

Cyankalium-Ronvention anbetrifft, so finden wir^dass die von Jhnen

vorgeschlagene Fassung auch geg«i die Oyaaidgesellschaft angewandt

werden kann und der scheideanstaLt^im Falle es in ihrem Jnteresse

liegt,eine Handhabe bieten kann,den Betrieb der Cyanidgese lischaft

einzuschränken. Manche Fabriken, so vor allem die von Halbfabrika-

ten (etwa Blut laiigensalz
I
ausgehenden,kSnnen gegebenenfalls ihre

Produktion mit Leielktigkeit steigern, andere werden,wenn der von

JliJiefl vorgeschlagene Modus z^ir Grundlage der Betell«ung gemacht

wird.

%



wlrd.b«! d«r Neuelurlchtiag lhr«k alten ua2w«c|ini»«leea Klarlchtuug»«

•tehra l«.»«a,nach der Art der sogenaaiitea syndikat.echächte beim

westfällechBn Kohleaeyadlkat.

Wir glauben,dae» ee »chwierig oder gar unmöglich Ist,ttber

diese Frage im Voraua pestaetzuagea zu maehan uad mirdea es au«

diesem Grunde vorziehea,entweder die Batscheldairg ttber diese Frago

statutarisch dem Ausschuss Yorzubeh alten oder in den laut ? 9 Art.

5

Torgesehenen Instruktionen zu bestinmen.dass derartige Verträge

der ilnwllligune des Ausschusses bedUrfen. Jn Am schreiben an die

sehe Ideaastalt würde es in letzterem Falle geattgea,weaa gesagt

würde: "Die Scheideanstalt verpflichtet slch,so lange diese Frage

nldit durch eine Jnitnittioa für den Geschäftsführer laut f 9 der

Statuten anderweitig geregelt wird.im falle eines Ausschusses an

da« Cyaakallumssyndlkat dahin zu wlrkea,dass der Cyangesellschaft

eiae mCglichst hohe Beteiligungsquote zugestanden wird.

Die Hinweisung auf eine evtl.Eins chräakuag der aiesbetügli-

ehea Befugalsse der Oeschäftsfühirung durch eine Jaetruktloa dürfte

alsdaan die scheldeaastalt veraalassea^das Jateresse der Cyaaid-

gesellschaft dem Syndikat gegenüber la genügender Welse wahrzuaehm«

Hoehacht oagsvoll

Deutsche Baak.

üatersehrlftea.



J.11.8363/1382.

H«rr«n 8l«möne & Halsk«, Actl«n-0««all»chaf t

C«ntral-Abt«Hung, B» r 1 l n .

Ich «mpf Ing Boeban kurc vor Abralse Ihr Wartes ©«

23. nahet Anlag« ««* tella Ihnan daahnlh noch mit, daaa h«l

geatrlgar Confaranz In dar Dautachan Bank alna Uodlficatlon

der noch zwa Ifalhaf tan Baatlamung ron i 21 raralnhart uijd faat-

gelagt lat, «It dar «owohl die Deute che Bank al» Ich einrer-

Btanden waren. Ich berichte Ihnen ttfcer eonetlgee ab Baden-Beden

HoehaohtungeT 11

(gea.) Dr. Frenk
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4to)3i2.

26. Juni 1899

Herren Siemens & Halske , Act, Gen.

Central-Abteilung

Berlin •

HachüeD ich mit der Direction der Soh^ideanBtalt

üb^r d?^ren aa 84.ct. gestellten Anträge bezüglich df>r §§ 6,9

und 20 g'^sproohen habe , stiane ich den Ausführungen d-^^rnelben

bei und zeichne

Hochachtungsvoll



^'/"/iZ-^i/zj^^,

Berlin,den **.Jvmi 189 9.

« * «

Am die

ÖKDTSCHl OOLD- Jb STLBÄR-SCHXIl»-ANSTALT

Tarm. RBasl^r»

nUNKTORT m.n.

Batr: Cym«ldg»>»ll>#haft

Ufit^r Mflloter tmwncßwimm «nf Als l#tat#a Ooaftr^AMs

Kit Jlursm Rami Otraetar AadrMM In ab»» rtOiricirtar AagalagMhalt

^irclnpnr ifSrnHlpTKiiaB Ü WA<dii^TiM7Mi disjafiigaii va »lAbamast«

tisd iVlUiselui Aladarzulagaa^wileha fOr Ito bartragung dar OasahAftsfUh»

mag «ad das proriaioaaiMilaaft arkanfa dar ankttaftiga« Praduata dor

Craaldgaaallaahgft aa JThra aartha Jiram alsa HauptTorsuiaatBuag bl2r

daa aolla«.

Ma Ojaaldgaaallaahaft wird Jhaaa dia OaaahiftaftthriKg laid

daa proTlalaaaaalaaa TailoiHf allar Oyaaproduata »ach Masagaba dar

la Oaaa UaohaftaTartn^ a ladargalagtaa dlaabaittgliahaa BaatiaaBiagaB

nad dar briafllah durah Jhra BiaTaratftadalaaarkl&ruag faatgalagtaa

Tara lab aruagaa ttbartragaa.

Rlaraaah ttbamahnaa Sla dla Tarpfllahtaag dia Jataraaaaa dar

Cyaaldgaaallaohaft wahrauaahnaa wla Jhra algaaaa aad diaaalba hla«*

alchtliah SaaahiftafUhnttiß^Vaikaiif^Pravlslaa uad Liafaraagaa la kolr

K.



MM Puidct« »ehl««ht«r zu at^LlM als lYigMd •!«• aiiMr« OestU«

•ehtfttfUr w#lch# Sit Ttrtraelioh dlt OtsohAftsfOhruae 94mr dM Vei>

kwf YM Oyaiiprodukt«» ^tr h#ldM ttb#racMa««o hia>#a #d»r aooh Uban-

lieh»« werdttt. SoAMh vtrsprMhM Sit»dii«s Sl9 j#d« trgttastiguiie,

wtleh« Sla iA oblgsii PuaktM •infur Mdamii mit JhMa T«rbtt»d«tM

• ifirBLuBmi werdaii«
^_

'

»-,

Xlfl« W8lur# yoraiiea^tauisg ist diSyd^a ai^h dl« sehald«aaatalt

arpfllohtattso iMs« dlaaa Fratg» »iaht durah •tum Jaatruat Saa fttr

da« adar dia OaaahiftafUhrar lt. { 9 dar statutaa aadarwalt gara^

galt wirdyiHi Vall« ala^a Aaaahluaaaa aa daa Cyaakaliiattiiradlaat^da^

hia au vlrkaa»daaa dar Cyaaideaaallaahaft n.b.R. aiaa M0gliahat

hoha Bathalllguseatuota ^.ugaataadan wird.

yamar beatätigaa 8ia uaa»d%a dar Tarkcuf dar Pradukta dar

araahiadaa^B bathaillgtaa Pinaaa darart arfolgt^daa« aiaht dia TOa

dar OonJuiiatUr abh&aeigaa Jawaila araJaltaa Tagdapraiaa aur Varraab-

auag koxmaa^aoadara daaa aAmtllaha ThailaahMr glaiahaa Jahraa-

durohachalttapraia erhaltaa.

an dan aiazalaen Vartragaparagraphaa uad aoaatlgaa aahriftli-

ahaa V^ralobaruagan^waloha si« baallglich OaaohäftafUhruag,Ta]1ca«f

,

Fralaa ittid Llafariaigaa mit daa ainsalaas Bathailigtaa gatraffaa ha«

baa^vardaa sia dar Oyaaidgaaallaahaft ai.b.H. Abaahnftan au ihraa

iktaa gabaa.

Sia



•tirt»» KapttÜB ftbwliirt»dl» fttr di« üübvoduM d^s t^rkaiifs Jlmes

du»tth dl* Oyaalde«s«llM)i«ft B.b.&. su ver^^tsnle proyisloa «owelt

mu mrwABmizm^Blm »b dl# Klfln«hMiii nur aUB d«a Vertcanf y^s f^rtv^

U^m TkftX bmrmitm nriliidlieh b^rfihrt wurdiBt«iiiT«rstaiid6« sind und

bitten um c«fallie» MuifUhrli«h« BestHtl^uag mit dem Hla^ufUeM^

8i« nmmh arUnduag dar Oyauldeas^llachaft m.b.H. atich dieser eln^

r.l^iehlamteade Beatitlgusg der Abroaehungen geben werden.

RoGhaohtimgsToll



SIEMENS & I^ALSKE
AKTIENQE8ELL8CHAFT.

C E NTRAL-ABTH E I LU N Q.

BERLIN S. W. den 28. Juni

Markgrafen-Strasse No, p^.

i8p^.

_^
^ -No. Il/c -a58-7/l382

TELEGRAMM-ADRESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reich sbank - C^tjr6 -C 9ntd.

*%»-

El wird gebeten I im Antwortschreiben die
* J.-No. anzuziehen und obigre

Firmabezeichnunff genau zu beachten.

Herrn Dr. P r a n k ,

Betrr Cyanid gesellBChaft m. b. H.

Charlott enburg.

n^

Wir bestätigen den Empfang Ihres geehrten Schreibens

vom 26, Juni 1899 In oy^^n rubr. Angelegenheit und haben gern davon

Kenntnis genominen, dass Sie geneigt sind, den von der Schelde-An»

»talt in ihrem Schreiben vom 24. Juni 1899 geit^llten Anträgen

bezüglich der $} 6, 9 und 20 zuzustimmen.

-
*

DieJ)eutsche Bank häl^-allerdlng» ein zeitrHehes Begren-

zen der QeSchaftsführung der Scheide-Anstalt in Irgend einer Form

für dringend erwünscht und wird, wie sie uns mitteilt, versuchen,

durch persönliche Verhandlungen ihres Herrn van Oeraber mit der

Scheide-Anstalt In Prankfurt eine Einigung zu erzielen.

Wenn es gelingen sollte , in dieser Beziehung etwas zu

erreichen, so dürfen wir wohl Ihres Einverständnisses sicher sein.

Hochachtungsvoll

SIEMENS & HALSKE
AKTItNGtSEUSCUAFT.

R.

-^



„ 2Ö. Juni 1899.
Oopi«

•

J.H.8363/1382.

Herran Sl«mon» & Halske, Actlon-a«8ell»ohaf

t

Cwitral-Abtellvmg, Bo r 1 i n .

loh amitflng Boobon kurz ror Abrolße Ihr WortoB Tom

23. nebet Anlaga und toilo Ihnen deshalb nooh «It, da»» hol

«estrlear Conferenz In der Deutechen Bank eine Modlf leat Ion

der nooh zweifelhaften Beet laaung Ton § 21 rereinbart und foBt-

gelegt ist, mit dar Bov«)hl die Deutsche Bank als loh elnTor-

standen waren. leh berichte Ihnen über sonstiges ab Baden-Baden,

hochaohtungBT 11
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rf*

U.'-
m HALSKE

KIELLtOHAFT.

CE NTRAL-ABTH E I LU N G.

/ J-No-:^^-

El wird, ffttbeten* im ÄDtwortsclireibeii dW
J.-Ka aniuziehen und obige

Ptrm«b«ceichnunf gen«tt sn beachten«

BERLIN S, W, den 6^ Juli

Markgrafen-Strasse No, ^4,

i8p9.

TELEGRAMM-APRESSE: WCRNIRIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

/ ^%rm

Lr. 4« r r a n k

Gharlotttnburg^
LelfeoiltzstrasB«: 20«

Anbei «rlauben wir ims,Jhnen Abschrift loM^trts Schraibena

vom 6*full 1899 an die Scheid^ zur gef$11Igen Ktrxntnlenahme

SU überreichen.

Hochachtungevo11

SIEMENS d HALSKE
AkllbMESaiSOHAFT.

^



«1KMEN8 4 HALSKE
AKTieN6f8fU8CMAFT.

06NTRAL-A8TMeiLUNO
BERLIN S.W., Markgratenstrasse 94.

yfp9///j^i^

Beii In, 6.Juli 189 9 K"

#
f

k^

tfi« D»utt«h« 0old« und Silber- Sehsld««Anatalt

^

Tormalt R 8 t • 1 • r»
ClM«ikall«fi«Abt«lliuie y*

F r a 1^ 1; f ii y , % §yH

trifft Cyanidifallaehaft

Wir \{ •rat kaut« snr Bamatvartuag Xhrar eafftlllam

Sallaii « ?^9.90. ^ubI »Liuid d»Jiai 1Q99 nnd frauaB tttis»

thnan Blttallan s« kSimaB^dass dia Dautaaha Bank und wir »It

XhiMn nunmehr In allan aat^antllohan Pimkten einle cahanfWCTon

wir Ihnan beralts/v^^tam ^%t T«lef:r«Hi Haehrleht c^ban« Wir

banerkan \m alnaelnan noch Fole#ndass

l/ta f SO das Oaaal1Schaft »wart raeet vardan die Worte

auf Vunaeh daa Herrn Dr« Frank eestrlokan

%/\ Sl ai^ftlt die Faesvne ,wle wir ela alt vuiserea 3ohral<

ban Te« M.Junl 1699 J.No. \l/% HöOa/lMa nittellten ,

VZn f 6 Abs« 2 fallen die Werte «sunAehet auf 4 Jahre^

fort und aon Ende dlesaa Absatsae heie»t eei ^InFOfem

und

a*



i' f ' "i
I
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- <
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Sä^ in»olange dies^lb^H fUr d^mn G«sehäftsftthruiie

einfiteht* • Dl« In d«as«lb«n AbMts enthalt an«» Varml-»

sung^i auf besonder« briefliebe Abmehun^eB können

bleiben.Die Befttrehtuni; des Herrn Dr. Frankt^^^»* der

- RegieterrlchtBr daran Anstoee n«h»en kSnnte ^"let^^ilcht

bagi^ndet •

~ ^

i/ Ziffer 2 dee J 9 fällt fort^da ttber den Verkauf der

Cyanprodukte betende re AbmaehuneeB mit der Sehe Ideen*

Btalt set reffen werden«

ö/ Se erscheint swackmaesle Tür Jedes der von Herrih Dr.

yranR eingebrachten Patente elaea Wert ein2uaet7.eB.

^a die Gesellschaft sonst nicht In der Lage w&r«,aus

den Verkaufs Ton Patenten Gewinn au zahlen»beTCr die

e;anze f^Xr die Patente aus^slette 3isBne ron M.r.OOOOO
«

ab^^e schrieben wäre« Da ea nun aber zuweilen wttnschens«

wert ist» in der Lage zu sein» den aesellschaftsTcrt rag

Torle^en ?.u können»auf der anderen Seite' aber evertuell

nicht erwllnBcht ist »Dritten Hiheree ttber die Xinzel«

heiten mitzut6ilen»8e aöohten wir vorschlacen^die Auf«

zählune der Yon Herrn Dr. Frank einßebrachten Patente

aus $ 4 he rausaunehnen und in einem besonderen lila*

tionsvertrae: zu behandeln. Der Fin^ane des i 4 mUsste

entsprechend modificirt ^«rden.In dem bescnderen lila«

tiensTertrage



tlon«T«rtrage wÄre dann auch dar Wart dar Patanta an-

:^.uceban,©twa in der w^iaaidaas für dia Patanta für

OautBChland^Amarika und Ungam^Pinnland Je 50000 M.

^-IftOOOO Ifmanut^altara »0000 M. für mlla ttbrieam ^

Patante angesetzt würdan.Dla Suasna Ton 50000 M. wal-

eha dam Herrn "Or. Prank für Aufwendungen bis ziun i*

Januar 1Q99 3 Tage nach Eintraguiig dar Cyanidfsaaall*

achaft in das Handalsreelatar gezahlt werden mUeaan /au

arglelchen dc^r von Ihnen und uns unterxa lehnet e Re*

Ter«^^ Taai I'lJunt 1B99 /würden dann in dam besonderen

IllationaTartrag noch einmal figurieren, üia MlssTar»

stänctnia&a auszusehllessen^iaUasta darin auf den Re-

Tera mit dam Bemerken Terwieaan werden ^dass die in

dem letzten erwähnten 50000 M. gitii^z#itig ala Teil ^
Valuta dar in dam IllationsTartraga angegebenen Patent«»

werte au betrachten aalen»
»

G/y^lr glauben, daas dar Ton Ihnen vargeachlagana Vertrag

-über den der Seheideanstalt einsuräumenden Allain«

verkauf der Produkte der Cjranidsaaallschaft dia von

uns in luiseram Schreiben vom 24 »Juni 1899 J.Nc.Il/a

6479/l«iid2 angeführten Qealchtspnnkta genügend berüek*

sieht Igt.

Redaktionell würden wir noeh eine bessere ^afe&ung

daa



A%B I » wUn»oh#»tWO AT Sat«p Ä«is dl« schaicteuxibtalt

•ohne »pe.'UlltJ2jualffii2aBfc ^•^ Aw»»chuB»«» der Cys-

ml4e«se 11sehen dieser stets den effektiven Durch-

»chnltt-Pi . SU ere^ten hmt* nleJit reoht verstÄnÄllch

Ist .Wir möchten empfehlen, die Worte ••ohne specielle Geh

nehmißung des Aussehut^ses • sn streleheniimd etv.a fol-

(^end^ SchlusapasBUs hlnzti7.ufUße«:Ktiwal£::e Abweichimeen

on dles#r Berechwme»weise bedürfen der speci^llen

Genehmlsiinc des AuKSOhnsses.

In i T ifUrden wir die dreltfieie«» yriB%%n durch

elniMOohlee ersetzen und la Übrigen empfehlen»nee

h

elnle« Bestlmi'iuncen hier bel6efUf5ter Schiedsklausel ~

zu ttbe2-nehmen,(^amlt noch elnlße ZMcdcen dbS schiede* U

gerlehtllchen Verfahrens ausgefüllt weisen.

7/ Aas Ihi-ea ßestrlcen Schreiben entnahmen ^lr,dass

Herr T>r. Frank seinen Antrag auf Anstellung seines

8eh;nes als technischen Blrektor »urUckeesoeen hattse*

dass wir auf dieaen Punkt nicht weitar elnauteben

brauchen*

Wir mfichten nun vorschlagen, da es Sie den (leseil*

-schaftSTsrtrac »den Vertrag über den Verkauf der Produkt«

der CyanldgesellscAaft und den lilat iensrert rag ,let?;tereB

nach



Baoh Verstindi^uiß mit Herrn Dr. ^rmnkidar von dlesMi schn»lb«n

• in« Copi« «rhiilten hat, drucken lassen tind das c^ssammts Mate«»

rial den Bstöiiietsn neohsala sur Durchsicht vorlsgsn«

Uirar AanaluiSydass dar OasallachaftsYtrtrac; Ton allen

Oeselisehaftemtbesw» den BeYOlliaÄohtie:ten imo aetn £;leich«

sseitle Tollzoiisn vrerden raiiss^können wir zwar nicht beitreten^

es steht aber nichts dem entgegen ^ den Vorsteher unseres

l>^rankfurter Bureaus entsp echend au bSTOlimach tie^ •

Ihrer eefällieen Antwert ehend^xe lehnen wir

Rochaehtunßavoll

SIEMENS * HALSKE

"^7 / -T7>



7^'/ f/9^/y/^

Entwurf fUr eln^ Schledflgerlohtsklaugel»

JNiir fttr DauUchland güJLtig. |

Alle MdlnimgBYerschledenhelten über die Auslegung dieses Ver-

traeiis sowie alle dieses VertragsTerhältnls berührenden Streltlgjiceiten

sind unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges durch ein Sohleds-

fterlcht Bit deai Sitse In su erledigen« Dem Schi edfgerieht uri*

^teriJegt amch die Regelung der in dMi Vertrmcpe Torgesehenen, späterer

Vereinbarung rorhehaltenen Fälle, ttker welche eine Tereinbamiig nicht

XU erreichen Ist».

Wer ein Schiedsgericht anrufen will hat unter Benennung eines

S<;hledsrichters dem anderer Teile di e Klage alt der Aufforderung su-

austeilen, seinerseits binnen e Wochen tj^i^ anderen Schiedsri4$hter au

benennen lanti die einaurelchen. Konint der andere Teil

dieser Aufforderung nicht fristsei tig nach^ao ernennt die betreibende

Partei auch den sweiten Schiedsrichter»

Vor Eintritt in die Vet^iandlung haben die beiden Schiedsrichter

einen Oki&ann zu erwählen,der jedoch nur in TUltigkelt tritt, falls die

beiden Schiedsrichter sieh Über den Streitfall selbst nicht oinigon

kSnnen» Koasen die Schiedsrichter nicht binnon acht Tagefn ^XYi^r die

Person des Obmannes au einer VerstAndigung^ao hat die Mtnrelliende Par-

tei unter Kittollung ihres Schreibens an die Oegenpartei^en ••••••••

die Benennung des Obmannea au ersuchen un4,falla dieser die Benen-^

nuB|^ ablehnt oder sonst irgendwie behindert ist^den

Wenn ein Schiedsrichter stirbt oder aus sonst eine» Orundlf fortr

fällt^oder die üebernahme oder die Ausführung des Schiedsrickteramtes

erweigert, so hat die Partei,welche ihn ernannt hat, auf Aufforderung

des Gegners binnon ellner Frist Ton •< Wochen einen anderon Schiede-

rickter au ernennen» Nach fruchtloaem Ablauf der Frist ist der Oegn^r

kereclitigt^den Schiedsrichter zu ernennen»

Fttr daa Verfahren kessaen im ttkrisen die dlesbeattglichen Ver-*

Schriften des lO^Buchos der Deutschen ClTll-Procoas-Ordnung zur Aar

-Kosten/iorle darüber,wea dieselben

Wendung V

Ueber die H5he der

war Last SU legaB •ind,«at»clieicU)^t das Sohlo<lig«rielit nach fr«iMi Brs-

i .\ D]



SIEMENS & HALSKE
AKTIENGESELLSCHAFT.

C E ntraL-ABTH E I lu n q.

BERLIN S, W. den ,-...1*^Jull
Markgrafen-Strasse No, 94.

18p ».

V rh^—-^^—-^

TEL£CRAMM*AORESSE: WERNERIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

«•*

E« wird firebeten» im Antwortschreiben dl«
J.-No. anzuziehen und obigre

Firmabezeichnunff ffenau zu beachten.

R^rra

*% Adolf ? nnrs7
CoflsulttroAter Chonlter uaA ClTlllagoalovr,

BAD»N«>BADBlf>

Hlamobofl ttborsoiidoa wir Jlmoa Abschrift w^%%T%% Sehral-

baas aa die Seheldo^AaataltySlt dassaa Jahalt wir Sie eiaTerstaa«

daa hoffea«

Wir nl^ehtaa Sie blttaa^falla Sie aoak Jliraraaita VOaseha ha^

baa^diata laBgliehat bald galtaad sa naahaaydanit dia Tallsiabaag

dar Vartrigaydia aua aahoa ao laaga hiaaaagaaehobaa iat^aadlieh ^v^

folgaa Icans. Bai dam waitaa Batgagaalconmaaydaa Jhnaa arwiaaaa iat,

baffaa wir^^laaa Sia von weitaraa Vordaruagaa^dia sa liagaroa IrSn»

taruagaa Aalitas gabaa nAaataayAbatiad nehnaa wardaa.

Wir bittaa aoeh am Aagaba Jhrar gaaauaa Adrasaa ia Badaa-Badaa

Hoebaeht QBgaToll

SIEMENS & HALSjCt
AKIltüßESiuSCHAflT/

liul

\
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SIEMENS i, HALSKE
AKTICilGESELLSCHAFTi

_ CCNTr.A^-ASTHEILUNG
BERLIN CK, ' 2.'i;3,-alenslrasse 84.

Berlin,den 12.4^1 189
»,

"5>

A« «1«

1^;*.

eheMUnaiM-AktlMlitaie F.

—BÄBS!SlLjaJiÖjb__

.ll«h.r S^t»r «id .IM It ie. -f^rMli«|^ ü--.«««- .._
•tMtfe«,f«rM.S.Mt*t,«M« 1. de, *•.•«<•«« nmu«.T«rt«i,.

«« u aoo.ooo.. M«e«»it«i .«ta ..nii^At...h.. ^ ^ bw«d.«
« •re««MadMi SaltetkMtw.

«tr «»«liitM ««eluab t»n«klaiM «m
f«l««

«•••rtyMsw

11.
ZMt f 4 dM «M«!! MhtftevttrtnigM ter «9Mldc*aen>«taft to%

»•rr Sr.FTMk «tf Mi«« fftwelalage v««

<M terettS iMTMeCMMMM

CebiiMiit,ainll«iis

ifeiet Aufkiklwiftl

••kfolee««

eywiicMellselMf

t

Xerr

X.



V

Itorr tfr.T^nmk tot »Uk tmwmr M4h aitorar HMaaeab» d#« f

«M 0#s#ll tehtftsv«rtntM wfyfliilit«*»«!!« ««k&Bfticoii to» Hin

#der B^rre ür^ftpr» kwilllirMAM VmtMto mA »»wnuisM ohat jede

Utes ter OyaaidseMllMhftft ku QterlMsM.

f t.

Mtst. Seltaitnedeirt kleftkm «wA dlM# lltorkhbMttMM«e «U« la

iMi ttaMlleehfiftsTtrtr^lpe im Ommtmm 4mm Wmrrm Br.Vrnak antk«lta-

I«
Ma In f t f«#tcaMtat« imn M aoO.OOO.^ alt« g^^Mkt

dnrali dw la f 4 ^toa «aaa 11aakaftuvartracaa aamlrtaa Aathail daa

Wmm tfr.Wrmk an Stt—kultal la WUm vaa ISO.OOO.* Jl^aaaia faraar

mnk dlaJaalaM aD.OOO.-» ü^aalaka Mm eyaaidaaaallaakaft aa Rarra

Br.yraak ayAtaataas 9 tmgß mmA Mata-acaa« dar daeallsiiAiart ia daa

Haa^alafaglfttar kaar aaaaiaudaaa kaft.

f 4 |irta TOfigaMdaaeM
I
•

2} Jriura AanfUhruaeaa Umrrm nr.Pnumt faatMUkar katr. dia

Sehladaklaveal flirtaa e^aa laiaara Eaatlamaw*

Akaakrlft diaaar SSallaa laaaaa alr Rarra Br.Fraak augahaa.

Raakaaktuanvall
SIEMENS & HALSKE



mW WU- ^ Simcr-liöEöiE-jDltiiit

0011. iiiissltr.

4lopri,

#•

« I

F.

12. Juli 1899

/
Herren Sioni^ns h Halake ,Act.(/es.

Centrai-Abt^ilung

3<»rlin •

wir beziehen uns auf unser Rrg^b^nes vom 10. ct. und über-

reichen Jhn->n in d^r Hlinlaßfj nin^^n Originalbri'^f ci«9 Herrn

Dr. Frank vom iS.ct. , n-^^et Copie unserer Ant.fort .-

Herr Dar* Frank ist somit alt rien Vorschlägen , v/elche wir

mit unserem Schreiben von 7.ot. Jhnen übermittelt hatten ,

einverstanden und erw^^rten wir nun , um zum Drucke schrei-

ten zu können , Jhre gefI.Mitteilung , ob auch Sie mit dem

Wortlaute des von^^wTs^fbrs'^schÄig'^sen Jllationsver rage ein-

verstanden sind •

Was die Bemerkung des Herrn Dr. Frank mit Bezu^ auf § 2

des Jiiationsvertrags anbetrifft , so versf^hön rir nicht

recht , was der Wortlaut dieses Paragraphs mit Abschrei-

bungen zu thun hat •

Herr Dr. Frank bittet die F.rl^digung zu beschleunigen

und indem wir ergebenst bitten , uns den Brief des Herrn

(



00101. ^issltr.
€opri.

IS.Juii 1899

2. /Herren ;i*?mens Ic Halske /

Dr/TranJ^^i'^^d^r retourniren zu \toll^n , ersuchen wir Sie ,

^ti^Bt dafür Sorge zu tragen , dass irgend einem Herrn von

Jhreffl Bureau die Vollmacht zur Unterschrift s. Zt. erteilt wer
|;

Zu gleicher Zeit '.vollen f5i^ uns mitteilen , wer der 3e-

treffende sein soll, -welcher eventuelle Aenderungen an dem

Vertrag auf Wunsch des Handelsrichters vornehmen kann

Ausserdem bitten wir u^i gefl. Nachricht i
wen Sie in den

GesellBchaftsausschuss zu delegiren wünschen •

Unsererseits würden '^ir , wenn Sie keine ,i;inv/endungen

dr'^gegen zu machen hab«n , die Herren Dr^Julius Bueb , Dessau

und Hugo Andreae , hier ,
in Vorschlag bringen •

Hochachtungsvoll

r
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5Öl«tt 9tx. 60.

xam 9hr.

:(ar , frank leibriitzstr 80 charlj3tj;enbur6

'/

Sbtfgettütitmftt t)on

--
'^y

but(^

^^
/

/..

•••*•.•••••••••* ?»..^

/

U ie ieiei BeutÖ^en fieiijeiei;

Berlin^ ^auyt ^ telefltapljenamt^

^e^ "i^^M^^^^^
^ 400^9 28/7 9,46 Bl = ^89 ben um U^ min.

Vollmacht genuelt nicht alle vertraege [gedruckt mit ihrem nanen als persoenlich

•
'

1.

: anwesend wenn sie öicht :: können Vollzug, und abschluss der weiteren vertraege

finmoeglich - '.'.'.'. r rr.' ::::::::::::::::::: Scheideanstalt +

C. 187.
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V • r t r a g.

Nechdein unter dem heaticea Tag« der Oesellachafta-
Tertrag der Cy8nld-Qe.ell.chftft mit be.chränktar Haftung «u
Krj^nkfurt am Main Ton dan Oe.ali.chaftem untar Mitwirkung
de. Vertreter, de. könlgl. prau... Notar., Justl.rat» Dr.

Konrad Wilhelm JucKT, Dr. Ohlenachlager unterfertigt worden
und von demselben unter No. 1404 In .ein Notorlata-Regiater

t

pro IBß» eingetragen worden iat, wurde -awi.chen

einer.elta

Herrn Dr. A. Frank, Chemiker zm Charlottenburg, welcher
f«r .ich und laut Vertrag to« 2». Juni 1885, abee.chlo..en
«wischen dem Genannten und Herrn Dr. Ilikodem Caro vor dem TIo-

t.r Auguat Eduard ron Slmaon .« Berlin und eingetragen in da.
Notariat. regl.ter unter Hummer S62 de. Jahre. 1895, ron wel-
chem Vertreib .ich eine notariell beglaubigte Ab.ahrift in
Händen der Oegenkontrahentin befindet, auch für Herrn Dr.

Kikodem Gero henaelt, und
^

andereraeita

der Oyanid-Oe.ell.chaft mit be.chränkter Haftung zu
Frankfurt am Main, rertreten laut { e de. Oe.ell.chaftaTer-
trage. durch einen Ooschäf t.fllhrer, nÄmlich Herrn Bernhard
Schiebeier, welcher dazu ausdrücklich ron dem Oe.ell.chaft.-
Aus.chu.. laut Beachlus. vom heutigen -age autorisiert wor-
den, ist folgender Vertrag abgeschlos.on und beurkundet.

5 1.

I^aut i 4 dea Oeaell.chaft.Tertragea der Cyanld-

OeaelLchaft

B.



Oasalltohaft hat Herr Drr Frank auf saina Stammain*

lafa von M, 160.000 dia nachfolgenden bereite her«

auesonommanen Patente in die Cyanid^Oeaellaehaft
•

•

. • • »-'
' ..

eingebracht^ ASmlieh:

Deutschland: Ho. 88369 vom 61. Vlfkrz 189A,

92567 vom 1. Dezember 1896

Oeate rre ich I

tTnsam:

Luxemburg

:

Belgien:

9ran krei eh!

Schweden

:

Vorwegen

:

96660 vom 1. Tanuiur 1896,

47/11 6 vom 12. Januar 1897,

47/1909 vom 22. Mai 18Ö7,

48/769 vom 2. Februar 1898,

4645 vom 28. TTovember 1896,

2346 vom 10. Auguat 1895,

116963 vom 31.Auguat 1896,

119222 Zuaatapatent vom 4«
Januar 1896,

249839 vom lO.Auguat 1895,

249539 Zuaatapatent vom 24*
April 1896t

7422 vom 17.Deiember 1896,

7435 vom 31.Dexember 1896,

4687 vom lO.Auguat 1896,

Vereinigte Staiiten von Tlord- Amerika:

!• 17o. 590217 vom 21. Dezember 1897.

Tranavaal:

II. Patent No. 623709 vom 25. April 1819

Wo. 1000 vom 26. Oktober 1895,

1083 vom 23. Marx 1896,

Capland:

• 1719 vom lO.Auguat 1898,

• 106/1084 vom 10. Oktober 1895,

• 116/1149 vom 4, April 1866,

Oranja-Freiataat: 69/96 vom 16. l^ära 18S6,

No. 93/96 vom 26. Oktober 1896,

Ingland

Ruaaland I.

15066 vom lO.Auguat 1895,

1339, angemeldet 4. Oktober
1896, vom 31. Oktober 1898

gültig.

IX.

2.



II. Ptttentajmeldüng:

Anmoldungsniuaner 3740 Vom .iH» August

1898.

Veu angemeldeta Patente:
•-•• ', ' ^

Deutaehland! Dr. Frank und Dr. Cafo rom Eö.Junl

1898; Dr. Rothe, durch notarielle ITrkuri da d.d.

Hamburg, «4. Oktober 1898 an Dr. Prank oediert

uadHFO«^ dleaaai für Dr. Frank und-Br-rCaro über*

tragen.

R 1221Ä vom 14. Juni 1898,

R 12216 TOTO 14. .TunM898,

R 12217. vom 14. Juni 1898.

Bngland: Dr. Frank und Dr. Caro, Prorlaional Spe-

clfleatlon No. 28470, eingereicht London 2.De-

sember 1898,
«

Vereinigte Staaten: Dr» Frank und Dr. Caro, Spe-

elflcatlon Wo. 699847, eingereicht Washington

20. DoMAber 1898,

Oanada: Dr. Frank und Dr, Ctiro, eingereicht Bnde

Mfira 18P8» noch ohne ÄnpfangabeatÄtigung.

Herr Dr. Frank hat alch femer nach nSherer Maaaga*

be dea 5 4 dea Oeaeliachafta-Vertragea verpflichtet,

alle auklinftlgen von ihm oder Herrn Dr. Caro herrührenden

Patente und Neuerungen ohne Jede weitere Vergütung, nur

gegen Äratattung der nachweisbaren Seibatkosten der Cya*

nld-Oedellschaft auf Wunsch au überlasaen.

«2.

Der Oeaamtwsrt aller vorgedachten gegenwärti-

gen und «ukünftlgen Patente und Verfahren wird hiermit

auf

S.



üuf H. 200,000 fettett»et8t. SelbstuBdend bleiben dureh

diese Wertle Stimmung eile in dem Oese Ilseheft sTert rage

ft« Gunsten des Herrn Dr. Frenk entheltenent sowie alle

sonstigen Best iasQungen unberührt«

« 3-

Die im (2 festgesetftte Sxunme von 1^. 200.000 eird

gedeekt durch den in S 4 d«s oWsellsoheftsvertragee

normierten Anteil des Herrn Dr. D*renlc em Stemmkepitel

in H5he von M. 150.000» sowie ferner durch M. 50.000»

welche die Cyanid^Oese Ilseheft an Herrn Dr. Frank spi»

testens drei Tage nach Eintragung der (lesellechaft in

das Rande lareg ister beer ausxusahlen hat.

« 4.

Der Wert der einseinen Patente wird wie folgt an*

genommen:

Deutsche Patente ||. 50.000

AsMrikenische Patenta . . . — . , .• 50.000

Oeaterreich -ungarische Patente • . • . .• 50.000

Alle übrigen Patente .* 50.000

M. 200.000

l>or gM«nwfirtige Vertrag ist in Duplo angefertigt

und Je^dtr der Parteien ein B^emplar behindigt worden.

Frankfurt a.M.» den 20. Juli 189»

gez. Dr. Adolph Frank gez. Cyanid-Oe Seilschaft
G.m.b.H.

Schiebeier

Notarielle Beglaubigung

4*
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SIEMENS & HALSKE
AKTIE« aESELLtpHAFT.

C E NTRAL-ÄBTH E I LÜ N Q*^

y tl.-No. .Jl/c li)903/l582
>

BERLIN S. W. den ll^Augu** - - - 18^ 9

Markgrafen-Strasse No, p4»

TELEORAMM-ADRESSE: WKRNKRIAT BERLIN.

Reichsbank-Giro-Conto.

St wird gebeten, im Antwortschreiben die

J.-No. anxaziehen und obige
j^rmabeseichnang genau zu beachten.

Htrm

Dr. A 7 r a m k,

CharlottenburK
L^iknlzstr.SO

Batr.CyanIdgasallschaft iB>t)>H,

~ ^ Wir b^stätle^n dan XlngaMg Ihraa ^••^rtaii Sehraibana

Tom 10 »August 1899 nebat Abachrift Ihraa an dla Sehalda-An&talt

garichtatan Brlafaa in Sachan Barlngar imd haban davon mit In«

taraaaa Kanntnia ganoxmnane

Dar Dautflchan Bank gaban wir AbBchrift diaaar Korraapon«

danz zur Oriantlarung*

Hochachtungsvoll

SIEMENS & HALSKE
AK(lt:liat8tLL8CUAF1.

/t?; 0.
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SIEMENS & HALSKE
AKTIENflESELLSOHAFT.

CENTRAL-ABTKE I LU N Q.

/ J.-NO. I I/o. iiosgyissa

BERLIN S.W, den 17^.„AU€Uftt-....,,^,. /(^9
s - . .

' *,'•
Markgrafen-Strasse No, 94,

TELEGRAMM-ADRESSE: WKRNIRIAT BKRLIN.
Reichsbank-Giro -Conto.

>«••>

Es wird febeteiii im Antwortschreiben die

J.-No aniuziehen und obige

.Firmabezeichnunff genau zu beachten.

Herrn

Dr. Ae Frank,
CHARLOTTBNBURQ

,

Lolbnltsstrasse 80«

Betrifft ? Cysnidf;esellschaft mebeH»

i

n

Im Anschlues an Ihr geehrtes Schreiben Tom 14eAueuet 1899

und an die lalt Ihnen gehabte mttndliohe Besprechung beehren wir uns«

Ihnen die eine CQ)pie Ihres Schreibens an d:(e CyanidgeSeilschaft

BaryiaK^arbidfahrikati

geoKss wieder sarUckznreichen«

s

HochachtungSTOll

SIEMENS 4 HALSKE
AKIit.liüt^£U$CHAFT.

Jv^
Dh.
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CYANID -GESELLSCHAFT
mit beschränktep Haftung,

<»»

l

Schneidwallgasse No. lo.

<£>««

4 CYANID-GESELLSCHAFT
mit 2)d8ohr^pakter Haftujog.
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<\ Vertrag.
-5-^^

1

Zwischen der Cyanid-GesellSchaft mit Jjeschränkter Haftung zu Frankfurt am Main,

in Nachstehendtem kurz ^Cyanid-Gesellschaft^ genannt, ycrtreten laut § 6 -des Gesellschuftsvertrages
•

durch ihre Geschäftsführer, die Herren:

welche dazu speciell durch Beschluss des GesellschaftS'-Ausschusses vom ^o»««*-^ .«^..«•.«^.«ii*»*««»*^».«^««^'^^'?«*«?'**»""

auiorisirt sind,
^

*

einerseits^

und

der Deutschen Gottf- & Silber- Scheide-Anstalt vormals Rössler zu Frankfurt am Main, in

Nachstehendem kurz „Scheide -Anstalt«^ genannt, vertreten nach den Bestimmungen ihrer Statuten

durch zwei Direktoren, nämlich die Herren:

andererseits,^

ist heute folgender Vertrag verabredet und hnterzeichnet worden.

^!^

§ 1.

Die Cyanid -Gesellschaft überträgt hiermit nach § 6 ihres GesellFchafts-

^rtrages den JÜleinverkauf ihrer Produkte^cler Scheide-Anstalt zu den in dem"

Gesellschaftsvertrage und in dem gegenwärtigen Privatvertrag naher stipulirten

Bedingungen.

§ 2.

Die Scheide-Anstalt verspricht, die Interessen der Cyanid-Gesellschaft in

jeder Weise ebenso. zu wahren, als seien es ihre eigenen und insbesondere verspricht

sie, die Cyanid-GesellscHlift hinsichtlich Verkauf, Provision etc. in keinem funkte

schlechter zu stellen, als irgend einen Dritten, Jessen Cyanprodukte sie vertrags-

mässig vertreibt oder vertreiben sol^>^

Sollte die Scheide-Anstalt irgend einem Dritten' günstigere Bedingungen

oder sonst irgendwelche Bedingungen einräumen, welche pekuniär vortheilhafter

auskommen, als die Conditionen, welche mit der Cyanid-Gesellschaft vereinbart

sind, so verpflichtet sie sich ausdrücklich, solche Vergünstigungen, welcher Art

sie auch seien, auf die Dauer derselben alsbald der Cyanid-Gesellschaft zu Gute

kommen zir lassen.

\

r^' «':'



§ 3.

Ganz besonders ist vereinbart, dass, für den Fall die Scheide-Anstalt Cyan-
Produkte anderer Provenienz als von der Cyanid-Gesellschaft vertreiben sollte, sie

dieser stets den effektiven Durchschnitt aller Netio-Erlöse der betreffenden Rech-
nungsperiode zu vergüten hat. Etwaige Abweichungen von dieser Berechnungs-
weise bedürfen der speciellen Genehmigung des Ausschusses der Cyanid-Gesellschaft.

§4.
Die Scheide-Anstalt ist verpflichtet, sowohl <i^r Geschäftsführung, als dem

Gesellschafts-Ausschiiss der Cyanid-Gesellschaft, insoferne letzterer die Verpflichtung
eingeht und getreulich einhält, die ihm gewordenen Mittheilungen und dadurch
erworbenen Kenntnisse uur im Interesse der Cyanid-Gesellschaft zu verwenden,
Auskunft zu geben nicht nur über alle laufenden Geschäfte, sondern auch über
alle Chancen und Möglichkeiten derselben, sowie über alle Transactionen, welche
früher abgeschlossen worden sind und endlich über die ganze Politik, welche die

Scheide-Anstalt zu befolgen gedenkt
^"

—

Es ist weiter vereinbart, dass die Scheide-Anstalt keine eingreifenden Ent-
schlüsse bezüglich des Verkaufs fassen soll, ohne vorher dem Gesellschafts-

Ausschuss der Cyanid-Gesellschaft davon Mittheilung zu machen und dessen
Meinung einzuholen.

§ 5.

Sollte das Geschäftserträi^miss der Cyanid-Gesellschaft in irgend einem Ge-
schäftsjahr nicht mindestens einen Reingewinn von 'b^o des inve.tirten Kapitals
abwerfen, so verspricht die Scheide-Anstalt, die ihr zugesicherte Provision auf
Cyan-Alkalien für die gedachte Periode so weit zu ermässigen , nls ob es sich,
Gewicht für Gewicht gerechnet, um den Verkauf von Ferrocyan-Alkalien ge-
gehandelt hätte.

§ 6

In dem Gesellschafts-Vertrag der Cyanid-Gesellschaft ist bestimmt worden,
dass die Beamten der Scheide-Anstalt als Geschäftsführer fungiren sollen, insoferne
und insolange die Scheide-Anstalt für deren Geschäftsführung einsteht.— Es wird hiermit ausdrücklich bestimmt, dass es dem Gesellschafts-Ausschuss
der Cyanid-Gesellschaft freistehen soll, die als Geschäftsführer fungirendrn Beamten
der Scheide-Anstalt von einem Tag auf den andern zu entlassen, falls die Scheide-
Anstalt auf Befragen erklärt, für deren Geschäftsführung nicht mehr einzuftehen
oder falls die Scheide-Anstalt dies freiwillig erklären soUte.

Steht dagegen die Scheide-Anstalt für die Geschäftsführer ein und befolgen
dieselben die Instructionen des Gesellschafts-Ausschusses nicht, so wird sie damit
dem Gesellschafts-Ausschusse gegenüber selbst verantwortlich und hat für alle Folgen,
welcher Art sie auch seien, der Cyanid-Gesellschaft gegenüber unweigerlich
aufzukommen.

§ 7.

Alle Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages, sowie
alle dieses Vertragsverhältniss berührenden Streitigkeiten sind unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtsweges durch ein Schiedsgericht mit dem Sitze in Berlin zu
erledigen. Dem Schiedsgericht unterliegt auch die Regelung der in dem Vertrage
vorgesehenen, späterer Vereinbarung vorbehaltenen Fälle, über welche eine Verein-
barung nicht zu erreichen ist.



\

Wer ein Schiedsgericht anrufen will, hat unter Benennung eines Schieds-

richters dem anderen Theile seine Anträge mit der Aufforderung zuzustellen, seiner-

seits binnen einer Woche den anderen Schiedsrichter zu benennen und die Gegen-

anträge einzureichen. Kommt der andere Theil dieser Aufforderung nicht fristzeitig

nach, so ernennt die betreibende Partei auch den zweiten Schiedsrichter.

Vor Eintritt in die Verhandlung haben die beiden Schiedsrichter einen

Obmann zu erwählen, der jedoch nur in Thätigkeit tritt, falls die beiden Schieds-

richter _sich über den Streitfall selbst nicht einigen können. Kommen die Schieds-

richter nicht binnen acht Tagen über die Person des Obmannes zu einer Verständigung,

80 hat die betreibende Partei unter Mittheilung ihres Schreibens an die Gegenpartei

den Vorsitzenden der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Berlin um die Benennung

des Obmannes zu ersi^chen und, falls dieser die Benennung ablehnt oder sonst

irgendwie behindert ist, seinen Stellvertreter.

Wenn ein Schiedsrichter stirbt oder aus sonst einem Grunde fortfallt, oder

die Uebernahme oder die Ausführung des Schiedsrichteramtes verweigert, so hat

die Partei, welche ihn ernannt hat, auf Aufforderang des Gegners binnen einer

Frist von einer Woche einen anderen Schiedsrichter zu ernennen. Nach fruchtlosem

Ablauf der Frist ist der Gegner berechtigt, den Schiedsrichter zu ernennen.

Für das Verfahren kommen im Uebrigen die diesbezüglichen Vorschriften

des 10. Buches der Deutschen Civil-Procees-Ordnung zur Anwendung.

Ueber die Höhe der Kosten des Verfahrens sowie darüber, wem dieselbiii

ZOT Last zu legen sind, entscheidet das Schiedsgericht nach freiem Ermessen.

üikiriw

Der gegenwartige Vertrag ist in Duplo ausgefertigt und jedem der Contrahenten

ein Exemplar behändigt worden. ,

m
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.'r Ä-i:te« RHd^ran PalTen e.> - Ttefl von dem i.lqbld&tif fli.-

RrUri.e .luna-hHt öiejenlea« riesaUBchaftBr^wslche nuf ihre Rtanmal«.

lace Baaivlnzuhiunce« ßoleistat haben, dieao Baareluzahltnce« ^^n-

rUck, w., ci.4r:. eveHtuell vfriHJ^eibenrte» Keate erhSlt aUctai?« dar 1.,

. 1 sut.3 cen annta OeaeUiichafter oder sein Rechtsnachfolger fUr
seine iföj-chRlnbrtBgen der Patente gedeckte StarmelnlagJ jver^l,

*.4| lfif>,000.- Jf,wenn die effektiv gelffTctat.« Baarein^ahluns nuf

alle andere« aeachaftaarttheil» mindestens 850, noo ff. beträgt 'Jnd pro-

zintuHX v.eniRer,wafla die geleistete Baarei «Zahlung e;erinpe.= als ^T
ebO.nor k ist Ktwalge weitere sieh mxa der wlqufdatlcn argebando
lu-tmen werden ratlrllch «um Nominal betrag der einzelne« .7e«chfifts-

ant'nelle zur Ausschüttung; Rebracht

^
Bei einer Umwandllnc in oder einem Verk-iu: an eine andere Oo^-

sellsrhAft.rlelchvlel welcher Form.erhält dar in 5.1 3ub, 3 genannte.

aeselUcheftSF-öder^li^rn RachtanachfoXr^r Jn Ref rJedi-..ins seine» ^
in ?. genannten Stammanthall,. von dar, er'/.ielten Jrferi r^mfif- <^.^-.•

Verkaii- reise lfcf^ vernichtet dai-eoen .;:>f - > ^
* k«

au^' die änrrh «aar&lözahlunß e- ivre«*« ..ti,

niiid bei cter iiciuiaatii on^lei einen '/er

cier
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limg VerpflichttiUGe« aluuiicaen,welche b «im Erwerb nouer ratente

Odtr /erfahre« eln£ei:an£^en »liid,so siad die hierzu erforderllchoa

1i«i«tun^et! vorj dem Jilqtadatlon»-Krl>^!iVdi^m vei*^^^w Jflf^rl-

. -
. • j

fUBg8-FraiÄ6 in AbKtie au bringen. und mit dem verbleibenden Re«te

Ist &}.s(iaiin,wift voratenani angegeben, zu Verfahr^'n.

>/
/.,

:< 'i

' i. ]!,^ I

•

f



>W^t>^r5»c^


